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'., <finleitung 
@:s fel)eint mir IJOtl '1ßert jU fein, einmal in, gel>rängter fform jUfam� 

men3utragen, was l>ie 3utiicfliegenl>e- Seit 3ur �efusfrage erarbeitet l)at. 
91iel)t jel>er l)at Seit, einige bicfe �änl>e 3ur �efusfrage l>urel)juarbeiten. 
2!uel) Hegt fo mancl)es in tJielen ein3elnen ®el)riften t>erj1reut uni> wenige 
l)aben fie beifammen. �el) l)abe es l>arum tJerfuel),t, aus mel)men �ii� 
cf;.ern uni> ®el)riftett einige wefentfiel)e ®teHen nebeneinanl>er'jufleHen, 
um fo einen Heberblief 3tt geben, l>er, tlJie ief) l)offe, bie waf)re ®ael),fage 
fur3 uni> flar l>arbietet. tlen Xitel ber 'IDal)rf)eit nel)me iel), t>oU uni> 
gan3 auf mief), uni> iel). glaube miel) ni:e�t nur mit jel>em rttl)ig un!l>1 
el)rlicl) l>enfenl>en rolenfef>en l)ier 3ttfammenjufinl>en, fonl>ern t>or allem 
aucl) mit l>iefer fleinen ®el)rift gan3 im ®"�nne l>esjenigen 3tt f)anl>efn, 
beffen �ebensarbeit in ganj befonl>etem rola�e oiefern 'IDal)rf)eitsfampfe 
galt: 2!rtf)ur 1) t e w s. Da� bie �>on il)m, unb auef) nod) \Jon tJielen 
anbeten, auf biefem @lebiete gefeij1ete 2!tbeit niel),t in lnergeffenf)eit ge� 
rate, fonbern im @legenteif, immer befannter tlJetbe, ba3u wurben biefe 
2!usfiil)rungen unternommen. tler 'IDal)rf)eit freien 'IDeg! IJliel)t anbers 
batf bie �ofung beutfel)�er rolenfcl),en l)ei�en. Unb bas gilt !>ot aHem 
auef) auf refigiöfem @lebiet unb auf bem @lebiet ber 'IDeltanfcl)auung. 

lnor· l)eute tunb 100 �af)ten l)at man in wiffenfel)aftliel)en .ltteifen be� 
gonnen, fiel) mit ber ffrage: �at �efus gelebt ober nicl),t? ernj1lfcl) 3tt 
befaffen. rolan fann fiel) tJieHeid')t wunl>ern, l>a� bies etfl fo fpät gefcl)el)en 
ij1. tloef) Hegt ja l>er SIDiffenfel)�aft l>as @lebtet l>es @llaubens urfpriinglicf) 
ferne. tlie 'IDiffenfcl)aft f)at 3ttnäcl)j1 tlJenig �ntereffe an biefer ;Jefusfrage, 
unb ob fie mit "ja" ober mit "nein" 3u beantttlotten fei. tlie eine wie 
bie anbete 2!ntwott fann il)r gleiel)

� 
recl)'t fein. ®ie fennt aucl) l)iet 

wie immer nur bie eine ffragej1eHung: 'IDas ij1 l)ier _wal)t gewefen? 
2!nl>ets !>etf)ält es fiel) für bie .ltircl),e unb l>�ie gläubigen @:l)tij1en. 'IDet 
in finblicl) frommem @l{auben an bie @lej1art bes @:l)tij1us aufgewacl)fen 
ij1, wer es nie anbers l)örte, als ba� @:l)tij1ua im �af)re 1 3tt metl)fel)em 
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geboren wuroc, in _ll)afäj1ina bis 3um 30. �cbcnsjal)r etwa lebte uni> 
bann für bic gatW Wlcnfe(l,l)cit j1arb, ber wirb eine @Jcfü(lfsbctonung tlon 
tlome(lcrein mitbringen, bic oie facl)Hcl),c fSetracl)tung t>iefer �rage gan3 
unge(leuer crfe(lwert. J)eiligj1es unb ::teuerj1es wirb immer noel) für tliele 
angegriffen, wenn ocr ?ncroae(lt auftauc�t, �efus f)at nur in t>cr SJ.){>an� 
tafie einer frü{)mn 3eit, nie aber feib{>aftig gelebt. 2lnbm �{>rij1cn 
(längen nie(lt fo fc{>r in finoHe�cr �reue an if)rcm @Jfaubcn, aber i{>rcm 
�tol3 wäre es fel)wcc crträgfiel), fiel) batlon 311 übcr3eugcn, oajj fic nur 
in c'incm �ntum grojjge3ogcn woroen fitte. Wlir uno aUcn anbeten, 
bic {>ier für oie Qßa{)r!)eit eintreten, Hegt es an ftc(l fie(l,erficl) ferne-, 
anom tlcdc�cn 3u woUcn. ;Dcnno'c(l gilt es, für oic ®a{>r!)cit dn31u� 
j1c{>cn. Unb wie t)iefe (laben !)cutc fe(l,on aus gan3 anomn @Jrünbcn mit 
ber jtfre{)e gcbroe{)•Cn J rolan fagl: · �ügcn !)abcn fur3c fScinc. ;Dies ij1 
oft W·al)r. Oft ij1 es alicr aucl) nic{)lt wa{)r. 2!liergfaulic ij1 3· m. a·ucf) 
eine 2lct �ügc. @:r ij1 jcoenfaUs ein @Jlattlie, ocr auf einem unwa(ltie!tt 
3ufammen{)ang lieru{>t. Unb bocl) fann ein 2lbcrgfaube fic(l· ja{>rtaufent>c� 
fang in einem ?noff er{>aften. �a, t)ieUeiel)t wirb oer eine ober t>er 

· anbm 2lliergfaulie fiel) {)alten, fofange über{>aupt Wlencl)en 3u fint>en 
finb, nelien bem übrigen �ortfcl)reiten ber .reurtur. ;Diefe freifiel) ge{)t 
über i(m f,linweg, unb i{)r �ieg l)at mit folel) �j1fiel).em ;Dafein niel)ts 3u 
tun. ;Das 2lfter feines @Jfaubens, b. {>. bie 3eitfiel)e �önge, aber �luel), 
bie t·äumHcl)e 2lusoef,lnung feiner ?nerbceitung, 'liürgt alfo nic(l,t für 
ben @Jel)aft ber Qßa{>r{>eit in feiner �e{)re. ;Die Qßiffenfcl)·aft wif! jebenfaUs 
anbere fSefege. ;Die Qßiffenfcl)aft ge{>t cmc(l in biefem �an ben Qßeg, ben 
fie immer gel)t. @:s ij1 bies ber Qßeg ber gewiffen(laften �orfc(lungsarbeit; 
i{)m foH fie unoeint unb unbej1ec(llicl) folgen. 

�ür bie ®iffenfcl)aft Hegt bie �rage nael) �efus eingebettet in �ber 
�rage nael) ben alten unt> äftej1en Wl!)t(lenbifoungen bei t>en morgenfän� 
bifd}en unb abenbfänbifd}en Wlenfc(len. ;Danaef) forfdjmo fiel il)r t>ic 
�efusfrage ungcwont mit in bie J)anb. Unt> tt>fe eifrig unb grünbffc(l, 
el)rij1He(l,e Drganifationen, um bie Qßa{>r!)eit 3u t)erbed'en, in bcn );)er� 
gangenett �al)r(lunbcrtcn foj1barj1es 6e(lt'iftgut unwiebcr'bringHel) unt> 
jammertloH tlcrnic(ltet {>aben, es liegannen fiel)' bennoe(l bie �äbcn bct' 

®a(lr{>eit aneinanoer 3u rci(len 3u einem in feinen @Jrunb3ügen fel)on 

6 



gut überfc{lbaren &ettl'ebe. 
· �d) tt)il{ �as, was fic� aus ben iJorfc�ungen ergeben {>at, 3Ufammen� 
gefafh t>orwcgne{lmen. 2tn bicfen �atfad)en wirb nic�t 3u rütteln fein. 

�a{lrtaufenbe alt waren bie &ötterml)t{len, bie bei �en abenb� un� 
morgenUinbifc{len !Börtern am rolittelmm umgingen jtte ;leit, bie bem 
JjeHenismus fofgte, in bie {linein aucf; baß �a{lr t 3u rcc�nen ijt. <!in 
bewegHc{ler !Berfe{lr unb .reneg6jiige {laben bie l>erfc{liebenen !Böffer weit 
un� naf,>e in merii{lrung gebrac{lt. ffill)t{len taufcl)ten fic� aus unb becin� 
ffu�ten einanber. Da3u fam {leUeniflifcl) aufgctt)ecfter &eijt, ber tJon 
fic{l {leraua aus aUen ffill)t{lenbilbungen einen weftanfcl)auficl)en &ebanfen 
311 bifbeit fucljte. lnefigiöfe SJ)l)i!ofopl)cnfcl)ufen bifbeten fiel),, bie cin3efnc 
gegebene roll)t{lenbinge mit eigenen tiefen, )t)eftanfel)·auHcl).en &ebanfen 
crttfammenfd)loffen unb eine "�e{lrc" baraus bifbeten. rolenfel)en)t)erf 
bfieb natiidiel) immer aue� biefes. <!inen �efusfult, einen @:{lrijtusfuft 
gab es bamafs aucl), aber offenbar garnid),t nur einen, unb es l)at 
aUem 2tnfel)ein nad) !>erfdjiebene �efusfulte fel)on 1>or bem �a{lre t ge� 
gegeben. ;Docl) bas ijt nid)1t bas <!ntfd)·eibenbe. <!ntfd)eibenb ijt, baj1 Sug 
für ;lug lneben unb Jjanblungen bes bi6fffel)en �efus fiel) afa uraltes 
(5agengut erweifen, bas nur unter anbercm 9lamen anbeten ffill)t{len:� 
figuren gfeiel)berecl)tigt ange{lört. lJ ii r e i n  e n I) i j1 o r i f cl) e n � c f u ·s 
b l e i b t  n i el) t s  ü b r i g ,  u n b  b i e  & e f el) i cl) t e  w e ifj a u c{l n i el) t s  
ii b e r  e i n  c n f o r cl) e n 3 u m e rb e n. 6efbj1 bie meifiguren erweifen 
fiel) grö�tenteifs afs afte roll)t{lenfiguren. @:(nijtus ein urafter iJeuer� 
unb 6onnengott, �o{lannes ber �äufer bas (5innbifb bes 6tern6ifbe5 
.Orion, bie 3Wöff 2tpoj1ef !Berfinnbi!bficl)ungen bea �ierfreifes am Sjim� 
mef(W!tl �cf,> gebe 3u, bafl' biefe 6ä�e manc�em etwas fc�rccfficl) ffingen 
mögen. Da man afa .reinb tJOn �efus unb ben �üngern wie tJon gefclj.icl)t� 
ficl)cn, l)armfofcn rolenfcl)en l)öttc - t1on bcr @öttricl)feit bea �efua a6� 
gefc{len, bic man gerne glaubte, benn )t)Cf gfau6t niclj1t gerne an einen 
guten unb göttficl)en rolenfcl)en? - fo meint man biefe et1angelife{lctt 
rolenfcl)en fafl "auf Du" jU fennen wie ettl)a ben Urgro�l>ater, tJOn bcm 
bic &ro�muiter erjälj!t. Unb nun foUen biefe rolenfc{len, bie man bocl) fo 
"genau" fennt, )t)je DUefenfel)•atten pfö�Hc� jerrinnen, gar feine imenfef,>en 
me{lr fein, fonbern uralte auage!xtd)te @·ötter� unb· iml)t{lengejtartm, 
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bie freHief) fo el)rwürbig uralt fiitb· wie baa Denfen, man fann f<l1l 
fogen, ber (Steitwitmenfel),en. Denn bies ergibt fiel). Unb fo erl)äft ber 
fanfte :täufer �ol)annes pfö�fief) fürel)tedicf)e �eueraugen. @'r wäcf)1} 
unb wäef)1} ins Uebermenfcl)ficf),e, fein .Qaupt 1löf3t an ben .Qimmel, 
feine (Sol)len löfen fiel) I,)Om moben. 2!ls (Stcrnbifb funfelt ttnS plö�ficl): 
ber �amc �ol)mutes an. @'ine folel)e UmfteHung ber fcefifcl)en metrae�tung 
erforbert 11einen gan3en ffilann." @'s ift nie fei.el)t, arte Dcnfl.)orfteUungen 
3u l.)erfaf fen unb fie gerabe3u auf ben Jtopf 3tt 1leUen. 2Us man entbecfte, 
baf3 bie @'rbc runb, nicl)t fcl):eibenförmig fct, als Jtopernifus alf.em 2!nfcl)ein 
entgegen lel)rte, nicf)t bic (Sonne freift um bie @'rb·e, fonbem bie @'rbe 
um bie (Sonne, unb als @afifei fein 11ltnb fie bewegt fiel)· bocf):l" aus� 
fpracl), al6 bie �aturforfel)cr ben mi6elglauben ber einmaligen fo ge� 
fcl)affenen �e(t bmcf)cn unb i(m @'ntwicfhmg le(Jrten unb insbefonbere 
aucl) bie @'ntwicflung bes �ebenbigen l.)om Urtier 3ttm ffilenfel)en, ba gab 
es (Stöf3e im @cbanfenreief), lm rolenfcl)·en, unb l.)iefen fiel es anfangs 
fel)wer, ja es war il)nen unmöglicl), ber netten �e(Jre 3tt folgen. Dennoel)1 
fiegte biefe. lmer aber l)ier auf bem refigiöfen @ebiet umlernen wiH, 
ber l)at es um ein )]}ielfacl)es fcl)·werer. lmer wiffenfel)·aftlic� umlernt, f)at 
mei1l riebe unb [)eilig erael)tete @ewol)nl)eiten 3tt tmlaffen, unb bas i1l 
gan3 etwas anbereo. ffilag bie lmal)rl)eit aucl) (Jier nocl), fo auf ber .Qanb 
Hegen, l.)ielen 1virb es unmögliel). fein, fiel): ber lmal)rl)eit 3u entfcl)Hef3en. 
Unb es ift nocl). nicl)t einmal gefagt, baf3 bies bie (Sel)fecl)teften fein 
müffen. Denn je tiefer unb el)rlicl)er unb treuer bae religiöfe @efül)f 
war, befto fel)wieriger i1l bie gering11e 2!enberung, unb ift fie nocl) fo 
fel)r I.)Ott ber lmal)rl)eit geboten. 

2rber wie fein �ngenieur, ber ein �fug3eug bauen wiU, fiel) bei bert 
lme(tanfcl)auung ber mibel ffiat l)ort, fo l)ort fiel) aucl) l)eute bie lmiffen� 
fcl)aft nicl)t bei ber �ibel ffiat, wenn fie wiffen win, f)at 2tbam gefe&t, 
i1l rolofes eine (Sogenge1}alt ober eine l)iftorifel)·e @eftalt, ift �ejus ;ein 
@ebitbe ber (Sage ober war fein �eben eine gefcl)·icf)tficl),e :tatfacl)e. Unb 
wie ber �orfcl)er bie 2rmmonsl)örner aus ben @efteinen fucl)t unb auf 
@mnb I.)Ott gewiffenl)aften logifcl),en �orfel)ungen fagt, l)ier, wo biefes 
@ebirge Hegt, f)at 1.1or l,)iefen �al)ren ein grof3es roleer gewogt, unb 
biefe ffileerestiere l)aben batin gelebt, jo !)oft ber �orfcl):er aucf) bie ffil�tl)en� 
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j1üc'fe aus arten 6agen unb Ueoerfieferungen aufammen unb fagt: fo 
ij1 ber metlauf geltlefen, ein �ejus, ltlie i�n bie �ioe( fc�.ifbert, (>at 
nie gefeot, bies ij1 eine reine rol�t(>enfigm gettJefen. Der �orfc(>,er ij1 
nic�t "baoeigeltlefen" unb ltlei§ es boc�'· �c� fönnte 3ltlar fagen: �c� 
g!auoe auc� (>eute noc�, an bie fi.eoentägige 6c�öpfung unb nic�t an bas, 
ltlas bie Waturforfc(>er fagen. lDamit fleHte ic(> mic� aber auf3er(>alb ber 
menfc�fic�en Jtulturgemeinbe unb fpräc�·c mir felber bao Urteil. 

�c� (>aoe eo mir nic�,t 3ttr 2rufgabe gefe�t, aHeo, ltlCIS �on �orjc�em 
f)ier3u antl Zageslic�t gebrac�,t ltlurbe, füc'fenlos 3Ufammen3ufuc�en unb 
bann (>iet auf5u3äf)len. Das ltläre �ie( 3u �ief. Unb 1lUC� ltlerbe ic� 
nic�t auf bie l,)ielfac�en ein3elnen �egrünbungen ttnb auf bie cr'ntgegnun� 
gen au teo!ogifc�en @egenfcf),tiften einge(>en, an benen es begreiflic�er� 
ltleife nic�t gemangelt �at. �ür ben cr'infic��tigen finb bie @'in�ltlä�nbe 
3Umeij1 auc� belanglos genug. �C�' ltlCtbe tlUt l,)erfuc�ett, bie ltlicf)tigj1cn 
cr'rgebniffe unb �egrünbungcn in nic�t 3u grojjem unb bamit (cicl)t über� 
fic�tlic�em Umfange 3ufammen3ufteHen. �cl) ltlill aber nicl)t unterlaffen, 
an biefer 6teHe bie Slßorte 2rrt�ur Dreltlo an3ufü(mn, bie biefer in 
feinem ausfü(>rlicl)en 31tleibänbigen smerf "G:l)ri11ttsm�tl)e" *) auage� 
fproc�en (>at, um ber finnlofen rolctf)obe 3u begegnen, bie (lll einigen 
ein3elnen �rrtümern, bie natiirlicl) (>ier ltlie überaU nicl)·t aus3ufcl)liej3en 
finb, bas �orfc�ungoergeonis als @an3es 3um 6cl)eitem bringen möcl)te. 
Dies ge(>t nic�t. Unb bies finb b(e smorte l,)On 2rrt9ur ;J)wtJa ba3U: 
"Dafj mir auf m�t9ofogifcl),em @ebiet l)ier unb ba dn �crtum, �ieUcicf),t 
auc� bie eine ober anbete Ungenauigfeit unterlaufen fein mag, fäHt 
mir nfc�t ein 3u leugnen. �c�, bin, ltl'l.) mir fo4cl)e aufgej1oj3en finb,, 
rebficf) bemü(>t geltlefen, fie in fpäteren 2ruf(agen meineo �ucf)ea 3u 
l,)erbeffem, unb ic� füf)le micl), aHen 3u Danf l.)erpfficl)tet, bie micl) auf 
berartige rolänge! meinea �ucl)es f)ingettJiefen (laben. NUein bagegen 
mu§ ic� tniC� auf baa @'ntf�iebenbj1e l.lctltJCtl)rett, bafj matt, ll,)ie CS gc� 
fcl),e(>en ij1, berartige rolängef meinea �ucl).ea 3u un�er3eil)ficl)en 6ünben 
aufbaufcl)t unb im '})ublifum mit .Qilfe einet g.'in3ficl) urteilsunfäf)igen, 
aber bafür um fo gefügigeren '})refie, ben 2rnfcl)·ein f)erl.)or3tttufen fttcf)t, 
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a!a ttJäre mein me{lauptung ber .1Jlic{lte�ifl:en3 eines .f)ifl:orifc{len �efua 
burc� fofc�e �e�ler auc� nur im aUergeringfl:en erfc{l,üttert". 

�c� tl)etbe bie nun folgenben 2tuafü{lrungen in !,}ier �eile teilen. Der 
erfl:e �eH �eifjt: Der gefd}ic�tfic�e IJlad)ttJ·eia über baa �eben �efu. @'a 
gibt tlie!e 2tutoren, bie fic� {liet'3U ge,'iufjert {laben. 2tuc9· m. Drettla {lat 
biea auafü{lrlic{l getan. �c9 {labe afa @runbfage für biefe <Sc{lrift 
"�ir @e!e{lrtc tlom �ac9" tlon �r. <Steubcf, spafl:or in l:lreaben, aua 
bem �al;m 1910 gewä�(t. nenn �ier �be ic� gerabe biefe �r.lge für 
fic9 unb einge{lenb unb f{ar be{lanbe!t gefunben. l:ler 3tl)eite �eH {leifjt: 
"l:ler arifc9e 2tnteil am �{lrifl:enm�t{lua" unb betrac�tet bie inbifc9en wie 
bie perfifc9·en @'infliiffe. l:licfer bringt aur .f)auptfac9e �efl:fl:eUungm 
aua ben �erfen tlon m. l:lretl)a. ber britte �eH {leifjt: "1.Jer norbafl'i� 
fanifc�e Wl�t{lcnanteil in ber �efuafegenbe." l:liefer �eH fl:ü�t fic(l auf 
eine <Sc(lrift tlon sprof. �enfen. l:ler tlierte �eH {leifjt: "1.Jie tlfl:rafen 
@runb!agen ber �efuagefd}icf)te." .f)ier finb ebenfaHa bie <Scf)·l'iften tJOn 
2!. l:lrettla bie QueUe *). 2tUe !,}ier �eHe bringen aua !>er gro§en �iiUe 
ber �atfac9en nur wenige, unb bic �ii((c ber �atfac�en wirb ficf) 3ubem 
noc9 immer weiter tlermef)ren, je toeiter bie Durcf)forfd)ung ber uralten 
Wl�tf)en wiffenfcf)aftlic9 gelingen wirb. 
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I. Teil 

Die @tlattgetien er3ä�fen batlon, ba� bas �eben bes �efus l>ief 2!uf� 
fe�en im jübifcl}en moff erregte. mon bet merfofgung be6 J)erol>es 3Ur 
Seit, ba �efus ein fleines .roinb getvefen fein foU, über bie tliefen ®unber� 
taten �in, bie bas mou erregten, bis 3Um (e�ten Zobesgefang, ba ber 
römifc�e �anbpffeger spontius IJ.}ifatus auf bas Zrei&en bes �efus auf� 
merffam wurbe unb i�n 311m Zobe l>erurteilen unb freu3igen He�, �at 
bie ®efialt bes �efus im �fid'punft ber :Deffentfid)feit gefianben. "Die 
.ltunbe ging aus Mn i�m in aUe �anbc" melben bie @!>angeHen. 

®o er3d�lt bie �ibef. ®er aber, ber bies als .ltinb lernt, lernt ba3u, 
ba§ bie ®efc�·ic�te nic�ts l>on aUebem 3tt melben wei§? ba§, wenn man 
in ber 3eitgenöffifc(len ®cfc�ic(lte nac(lforfc�t, eifiges ®c(lweigen �mfc(lt 
iiber ben auftretenben jiibifc(l.en @ottmenfc(len? Unb bas ift fo nic(lt 
bes�afb, weit es an �eric(lten aus jener ,Seit mangelte, bie bieje morfäUe 
in IJ.}a!äftina �dtten me!ben miiffctt. .\)ören wir IJ.}aj1or ®teube! ba3u 
nac(l feiner genannten ®c(l.rift: "miete glauben, wir befäj}en gar feitte 
jübif�en 6c(lriften, Don betten ein �erid)•t barüber 3u erwarten tvdre. 
Dabei �alien ein gewiffer �ofep�us unb neben i(lm ein �uj1us Xi&criM 
gan3e �iic(ler über jene mignisreic(l.e Seit gefc(l·ricben, unb ber @ine, 
beffen ®c(lriften uns glüd'fic(l,erweife er(la!ten finb, regifiriert mit pein� 
Hc(ler @enauigfeit aUe @reue!taten, bie ber fo !>er�aflte IJ.}ontius IJ.}Uatus 
wd(lrenb feiner ffiegierungs3eit gefe{l1et (lat" l "®enn �ofep(lus ber 
@in3ige tuäre, tlon bem biHigerweife eine @rwä�nung bes gefc(licf)tfic�en 
�efus unb ber fic(l anfc�!ie§enben �ewegung 3u ertuarten wäre, fo riefle 
fic(l nic�t aU3tt1>iel bagegen einwenben. 91un ifi er aber fange nic(lt ber 
@in3ige. �Sreilicf> weijj ber · Zl)eofoge D. ®. · barüber l)inweg3ugfeiten 
unb fagt: Die Werfe Don �ufius Ziberias finb übrigens tlerforen. l)as 
ij1 eine 2!usflucl)t, bmn fic(l. aud) ber Z(>eofogieprofeffor �. &ebient 
�at, mit bcr aber garnic(lts an3ufangen ifi, benn es ij1 uns bas a&fo!ut 
3ttDeddffige ,Seugnis bes ge!e�rten IJ.}atriarc�en Don .ltonfiantinopel spl)o� 
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tiua er�oltcn, ber bea �uftua !ffierf ü6er bie &efcJ),fc�te bea �ubentuma 
6ia ,;um �oU tlon �erufo!em ge!efen l)ot unb feinem @:rftounen borü6er 
2luabrud' gi6t, bo� er ber 2tnfunft 'bea �l)riftua unb oUea beffcn, 
ltloa tlon i�m ge6rocl)t unb on �unbecn getan ltlurbe, ii6er(laupt gor 
feine @:rltlä�nung getan �ot. Unb �uftua �i6eriaa ltlor, tt)ettn �efua 
ge(e6t �otte, nic�t 6!o� fein 3eitgenofie fonbecn oucf) beffen engerer 
�onbamonn, benn er !e6te in �i6erias am 6ee @ene,;aretl), a!fo in 
unmittef6arer %'il)e tlon .reapemaum, bas nac� ben @:tJangefien ber .Qoupt� 
fcl)oup!o§ bea �irfens tJon �efua gewefen fein foU". �uftua �i6eriaa 
1t1or ein pofitifc��er @egner bes �ofep(lus. "meioc @egner wiffcn nic�ts 
tlon �efus ,;u meH>en." Unb weiter 6ericf)W l})aftor 6teubef: "l})l)Ho 
tlon 2l!e�onber ferner, ouc� ein 3eitgenoffe bes ange6ficf)en �irfens 
�efu, ,;eigt in feinen 6cl)riften eine genaue .reenntnis ber )ßorgänge in 
l})a!eftina, erltlä{mt feinen �efus". Unb ltleiter: "@:nbficl) �adtus (2hmafen), 
ber um 110 fc�rie6. �adtus fonn tl.on einer .Qimic�tung eines �I)riftus 
unter l})ifatus nur aus cl)rift!ic�'en .rereifen etltl,as fäuten gel)ört �a6en, 
unb bad mac�t, ba niemanb bie @:ntftel)ung ber @:l)angefienbic�tun:g 
nacl) 11 o onfe§t, bie meltleiafraft für bie &efcl)ic�tfic�feit �efu gan,; 
unb gar l)infäffig". �atfac�e ift, ba� bie erfte 6pur einer 2luaeinanber� 
fe§ung ber jübifcl)en ffia66iner mit bem �I)riftentum in ben 2tnfang bea 
31t1eiten �al)r�unberts fäUt. "@:a ift jel)r intereffant gerabe aus bem 
�afmub feftfteffen ,;u fönnen, wictJie! l)erge6fid)e WW�e fic�, bie �uben 
im ,jltleiten �al)r�unbert unb fpäter gemac�t I)a6en, irgenbltlo in il)ren 
gefcf)ic�t!ic�en Ue6edieferungen einen �efus auf,;ufud)ctt, mit bem ber ber 
@:tJangefien ibentifi,;iert ltlerben fönnte. Da nirgenba ein jo!c�er 6e� , 
,;eugt ltlar, fo famen fie auf b1ie ltlunbedid)ften )ßermutungen unb 
inbentifi,;ierten ben �efua ber @:Mnge!ien 6afb mit einem �ofua, ber ein 
�iinger 6en l}}etabicas war unb 100 tl. �l)r. gefe6t l)at, 6afb ltliebe� 
mit einem �efus 6en 6taba ober 6en l})anbira, ber ein 3eitgenoffe bes 
ffia66i 2lfa6i um 120 n. �l)r. geltlefen fein mu�. !nur bie Ungefcl)icl)tficl)� 
feit bea �efua ber Q':l)angefien mac�t bie )ßerfegenl)eit l:>er �afmubiften, 
i�n bocf; irgenbltl,ie unter,;u6ringcn, 6egrcif!icl}". 

Das @:rgc6nia ber !nacl)forfcf)ungen nac�' einem gefd)icl)tficl)en �efua 
!ä�t fiel) in bic �orte bea l})aftor 6teubef 3Ufammenfaffen: "Die 

12 



• 

@�dic�feit eines �orfc�ers, ber �atein untmic�ten tuif!, erforbert, bafj 
er unumtuunl:len bie unbej1reitbare Xatfac�e l>oranj1eUt: m3 i r b e f i � e n 
a u fje r � a r o  b e s  n e u e n  X e j1 a m e n t s ,  o b tu o f) f  b i e fcs fdb j1 
b e n X o b � e f u f cf) o n e t tu a i n b a s � a f) r 28 u n f e r  e r  
g e i  t t  e c� n u n g l> e d e g t, D o r b e m 2. � a f) r f) u n b e r t üb e r � 
f) a u p t  f ein a ufje r c�·r i j1 f i cl)>e s 3e u g n i s  üb e r  b i e  \})e r �  
f o n  � e f u". 

l:lie �ittueft fc�tueigt affo über ein �eben bes �efus. 6ie tueif3 offen� 
bar nic�ts baDon. )Bom �af)r 110 ab tauc��en an l>erfc�iebenen ;Ürten 
bie @efc�,ic�ten DOll �f)dj1us auf. maooiner bemüf)en fic�, fünj1!ic� 
bie @efc�ic�tfic�feit �efus gfaub�aft 5u mac�en. 6offte es i(men nic�t 
fe�r paffen, aUer ®eft ein5ureben, in i(>rem �anbe fei @ott geboren 
tuorben, unb tuenn biefe mef)auptung auc� l>oUj1änMg fm ij11 

4'ätten fie l>amafs bel)auptet unb in ber ®eft ausgebreitet, bei i(men 
fei ber tual)rl)aftige Xeufef geboren tuorben, icf) tuürbe nocl) l)eute 
biefer mef)auptung bie ®al)rfcl)dn!icl)feit burc�aus nicf)t aofprecf)en. lltoer 
fo 1 l:Jocf) 6cf)•et3 oei 6eite in biefer �rage. 9licf)t tuatUm bie @efcl)·icl)tfic�� 
feit bes �cfus oef)auptet tuurbe, foU f)ier @egenj1anb ber metracf).tung 
fein, tuie feoenstuicf)tig biefe �rage aucl). ij1. 9lur bie gan3 facl)!ic�en 
�ej1j1eUungen, tuas i11 l)ier ®a,l)rl)eit unb tuas ij1 l:licl)tung, foffen l)ier 
3tt ®ort fommen. l:las �el)fen jeber 3eitgenöffifcl)•en �efbung l>om 
�eben bea �efua ij1 nur ein 6tein, tuenn aucf) im 3ttfammen{lang <Cin 
fel)r tuic�tiger, ber beim lltufoau bes tual)ren mifbes, tu·as es mit• ber 
@efc�ic�tc bes �efus auf fiel), l)aoe, feine mebeutung �at. 
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II. Te i I 

Die (!:r0ä{)lungen ber (!:t>angelien über bie &eburt, ..ltreu0igung unb 
l!luferfl:e{)ung beo �efuo, aue9 ber (!:injug in �erufalem u. a. m., 
fl:ammen l.)o'n einem arife�en (5onnen� ttnb �euergott {)er, bcn fie9 bic 
�nbogermanen etbac9ten. 

Die ®onne als bal:! lebenfpenbcnbe Xagesgefl:irn fl:e{)t ttJo{)l fcf)on · 

im &nfang ber Wlenfc{).enttlerbung im �orbergrunb bes �ettJu�tfeins 
ber rolenfcf)en. (!:s ttJäre nur jll l.)erttJunbern, ttJenn bies niel)t fo ttJäre. 
Unb fo geno� auel) nae�tJ>eisbar bie 6onnc bei unferen �orfal)ren bie 
grö�te �ml)rung *). (5o t�>fe9tig ttJie bas �iel)1t bes J)immels ttJurbc 
bem norbife9en rolenfcl)en aber fafl: ein anberes �ie9t: ber felbfl: erjeugte 
�euerfunte. Wlit bem �unten bes IJ,}rometf)eus begann bie menfcl)licf)c 
..ltultur. (5age, Die9tung unb Wiffenfcl)aft finb fiel) gerne barin einig. 
9Hrgenb aber 11>ar ber ttJärmeewugenbe �unte ttJiel)tiger, ja, leliens� 
entfcl)eibenber als im 9lorben unb in 3eiten ber (!:ifesfälte. J)ier tt>ar 
ber �oben gefel)affen für bcn tJ>af)ren �euerfult, für bie �mf)rung ber 
()eiligen �lamme. Wie mül)fam unb liebeutfam bie (!:rfinbung ber 
�lamme ttlar, fonnte in ben 9ei��en �änbern &frifao mit ber ßeit l.)Ct"� 
geffen ttlerben ober boc9 als eine antäglief), gettJorbene (!:rfcl)einung in 
if)m �etl>ertung jttrücftreten. Der inorben bef)ielt fiel) bie (!:prfurc{)·t 
l.)or jener Url.)ätertat bei unb ging fo ttJeit, bao irbife{)e �euerlie{)t mit 
bem l)immlife{)en (5onnenlid)t 3u !>ergött!ie{)·en unb in &ebanfen jU !.)er� 
einen. Der eqeugte �unfe, mag er nun aua bem (5tein gefe{)lagen fein 
(perfife{)er �elagott�6euergott�Wlit{)ra) ober im J)ol3 burd) ffieibung ent� 

*) m3enn burd) bie folgenben 2ru6fü�rungen bie itttümlid)e 2!nfd)�tuung entfle�en 
foOte, ber germanifdJe @Iaube fei ein pdmitillet @Sonnen: unb �euetfu(t fJfTOefen, fo 
mod)te id) bem gleid) �ieT I.JOtbeugen. :)m getm. @Iauben ifl bet gan�e 6tnnenum: 
fd)rouns be6 J)immel6 unb tlieldl �tnbm me�t entgalten. @Seine m3eite unb @ro�e 
�llt befonbet6 0. 6. ffieutet in feinem !Sud) ":Die ffintfel bet @bba" betont. \Diele 
anbete 6djtiften gibt e6 llU�etbem �eute b�trü&et. ®onne, Wlonb unb �euer fügten 
fiel) �tl6 \teile in ein gro§e6 !Si!b, ba6 bie @ermanen al6 i�te m3elt�tnfdjauung bef�t�en. 

14 



entjl:ancen fein, (incifcf,>er �euergott�2lgni), er flammt, fo fc�,foffen cie 
frü�mn rolenfc�en, tlom feutigen 6onnenba((. ;Die 6onne ij1 bet mater, 
Im ffeine ircifc�e unc coc� göttficl)e 15'un.fe aber ij1 cas tvin3ige l)ilf� 
fofe .ltinb, cas es nun forgfam 3u l)üten unb gt�o§ 3u bringen gift. 
Die @ebuttfeier ces göttlicl)en 15'euerfinbes. bei ben 2lriem beric9·fet uns 
2l. Dtetvs mit ben �orten: "�ie cer S}}rtejl:er bas !)eilige 15'euer ent� 
3üncete, bafür befitJen wir cas äftejl:e aut�entifc9e Seugnis in ben 
�efigionsurfuncen Cer incifcf)·en 2trier. �ier gift 2lgni a(s Cer göttfic�·e mer� 
tretet bes 15'euerelementes. 6-eine m9f1ifcf,>•e @eburt wirb in ben �9mnen bes 
�igtJeba an manc�en 6teffen befungen. �n cer 15rül)e, fobalb ber auf� 
(eucljtence rolorgenjl:ern im Djl:en ben bafbigen 2lufgang ber · 6onne an� 
füncigt, ruft cec S}}riejl:ec feine @e�ilfen 3Ufammen unc ent3üncd cas 
15'euer auf einem @:rbljügel burclj bas 2lneinanbmeiben 3weier �ol3� 
jl:ücfe, in cenen man ben &\ott tlecborgen bacl)te. .ltaum bfitJt cas 
15'ünffein in cem "miittedicl)en 6cljo§e" ber weic�en �o(juntetla.ge 
beim ffeuemiben auf, fo wirb es als ein ffeines .ltinc be()anbeft. rolan 
fetJt es tJorficljtig auf ein �äuffein �tro(), l:>as Mn il)m afsbafc in 
�ranc gejl:ecft wirc. 2luf feiner einen 6eite befinbet ficf) l:>ie m�jl:ifcf)'e 
"Jtu�", b. �. ber rolilc9eimer unb bas @ef&§ mit �utter afs X�pu.s 
aHer tierifc9en 9Ia�rung, auf feiner anberen 6eite l:>er �eilige 6oma� 
tranf, ber �t)pus aHer S}}ffmwnfäfte unc cas 69mbof ces �ebens. 
@:in spriejl:er fiic9eft il)m mit einem fletnett ffiid)er in @ejl:aft eittes 
ffäl)nc9ens �uft 3u unb fcl)iirt �iermit bas freuet. 9Iun l)ebt man bas 
"Jtinc" auf cen 2lftar. ;Die spriejl:er umwanbefn bas ffeuer mit fang� 
gejl:ieften �öffeln unb gie§en gefc�mol3ene �utter 3ugfeicf) mit cem 
6omatranf in cie fffamme, unc tlon jetJt an l)ei§t 2lgni bet "&efalbte." 
Das ffeuer focert l)od) empor. l>er &ott mtfaftet feine �mlic9feit. 
rolit feinen fflammen tlerfcf)·eucl)t er bie Dämonen Cer �inj1ernis unc 
edeuc9tet rings uml)er l:>as Dunref. 2!Ue �efen werben eingelaben 3tt 
fommen unc Jicl) bas wunberbare 6cl)llufpid attjttfel)en. Da eilen 
tJOm �immer bie &ötter (.ltönige), tlon ben ffefbern bie �irten mit ben 
&efc�enfen �erbei, werfen fic� e�rfmcl)ttJoU tlot cem 9Ieugeborenen niecer, 
beten es an unb fingen �t)mnen 3tt feinem �}}reife. Dies aber wäc�j1 
3Ufel)enb5 tlor il)ren 2lugen. .ltaum geboren fcl)wingt fiel) 2lgni auc�· 
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fcl),on 311m 11�e�rer" aUer febcnben @efc�öpfc, jttllt 1111Beifej1en aUet· 
SlBeifen" auf, unb offenbart ben m?enfcl)en bie @e�eimniffe bes ;Dafeins. 
ttnb wä�renb fic� aHeo um i�n er�ent unb bie 6onne iioer bem J)orijont 
emportauc�t, j1cigt ber @ott in feine mauc�woffe ge�üUt praffefnb 
unb 3iingefnb 311m J)immef empor unb 1.1minfgt fic� ooen mit bem 
�immlifcl)en �icf)t. 

:Sn fofcl)er SlBeife pflegte m(ltl im arten :Snbien b(l6 l)eifige �euer 
jeben m?orgen neu 3tt entjiinben. m?it befonberer �eierficf)·feit aber 
gefel)af) bies beim meginn beo netten .'Ja�res, um bie iJeit bn SlBinter: 
fonnenwenbe, wenn bie Xage 11.1ieber 3113ttnel)men anfingen. (23. ;De: 
3em6er, 2lgnij1oma)". 

ttnb weiter er3ä�ft 2!. ;Drews: 
112lgni5 j8ater ij1 nael) !.'ebifel),er j8orj1eUung ber J)immef, in56efonbm 
ba6 . �icf)t, bie 6onne, bie QueUe aUer SlB:irme unb aUe5. �e6en5 auf 
@'rben. @'r fü�rt ben IJlamen 6a1.1itar, tvas fo!.'ief tuie 6e�öpfer ober 
meweger oebeutet unb �ie�t: J)m ber @efe�öpfe ober: j8ater aUes 
�e6en5 ober: l)immfifel)er j8ater fel)lecl)tl)in. 

;Daneben gift aue� X1.1as�tar afs ber j8ater 2lgni5. 6eitt IJ1ame 
ef)arafterifiert il)n afo ben göttfiel),en Jtüitj1fer, afs funj1refel)en 6el)mieb 
ober 11,Simmermann", af5 wefcl)er er bie 2l�t fel)ärft unb wol)f aucf) 
mit einem meif in ber S)anb bmgefteUt wirb. ttnb 3wa r jel)eint er 
jU bfefer tJtof!e a((l j8erfertiger be(l tJteio: ober ;Dre�fettel'jeUg6, ber 
�euerwiege (Jt'rippe!) gelangt 3u fein, bao mts forgfäftfg ausgew:'il)ften 
J)öfjern tJon 6ej1immter �orm unb mefcl),affen�eit bej1el)en mu�. @'nb: 
fiel) wirb aucf), mlatarictJan, bem @ott beo SlBinbeo, bie @'qeugung bea 
�euere jugefcl)rieoen, ttJeil biefea ben J)(me� tJorauafe�t, unb baa SlBel)en 
ber �uft ij1 es, waa ben gfimmenben �unfen anfacl)t". 

2lgnio m?utter, bie oft afa tneio�ofa, bie weie�ere J)oljunterfage, 
angefel)en wirb, mit wcfel)er fiel), ber J)immef begattet, wirb af5 11:Sung: 
frau" angefel)en, bfe il)r Jt'inb burcl) eine iioernatürficl)e @'inwirfung 
tJom J)immef empfangen f)a6e. :S�r IJlame iln:tt)a ffingt an D-enjenigen 
ber oiolifcl)en mlaria unb fenn3eic�net fic� afo baa miitterficl)e unb 
fel)öpferife�e 5ptinjfp. :Sm gfeicl)en 6inne fe�rt ber IJlame aoer auel)' oei 
ber mlutter mubbal)a wieber. ttnb ba� bie :Sungfrauengeourt eine im 
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2Utettum aHent{)a!ben auftretenbe �age ijt, für bie überaU ein g!eic�er 
Urfprung ancrune{Jmen ijt, auc� bies beric�tet 2!. 1:lreltls, unb im !e�ten 
2lbfd}nitt biefer \Sc�rift foH auf biefen spunft noc{J, ·einma! uon anberer 
�eite aus eingegangen ltlerben. 

ffi?an finbet a!fo aus ber �efusgefc�ic�te uiefes in ben uie! .äftmn 
inbif��arifc�en &ötterfagen ltlieber: bas göttlic{Je Jtinb, im �er6orgenen, 
im \StaU geboren, auf _f?eu unb auf \Stro�, man finbet ben ffi?orgen� 
jtem, bie Jtu{J, bie .f?irten, bie Jtönige, bie &eburtsjtunbe ber jffiei{Jnac{Jts� 
creit ijt ba, ferner bie �ungfrau a!s ffi?utter, �r [! ater im _f?immef, 
ber t)ätedic{Je Simmermann ba3u unb ber {Jeifige &eijt afs ber &ott bes 
jffiinbes, bie \Sa!bung ijt fc{J·on ba, bie grogc jffiirfung auf bic umfte{Jcnben 
.m?enfc�en unb bie 2!uferfte�ung unb _f?immeffal)rt. Unb boc� ift n o cl) 
t)ie! me�r ba l l8fei6en ltlir noc{J einen 2!ugenbficl' bei ben �nbern; 
unb. es mag {Jier nur fuq bie lBemerfung eingefc{Joben fein, ba� 
aucl) bie norbif�e @'bba einen gebanffic�en Sufammen{Jang 31tlifc{Jen 
�onne unb ffeuer fennt, ltlie cr· JB. aus fofgenben befben \5ä�en �Ct't)or� 
ge{Jt, bie in ber \Sfalbenfe{Jre ftel)en, (in ber arten 2!usgabe t>on \Simrocf 
afs 2!n{Jang gebra�t): 

"jffiie ift bie �onne crU becreicl)nen? 2tfs bie �oc�ter ffi?unbift>öris, pfs 
bes ffi?onbea \Sc{lltlefter, &lenura &ema{Jfin, als ff e u e r  bes �immefs". 

njffiie ift bas ffeuer 5u be3eic{Jnen? 2!fs bes m5inbes unb Oegirs lBruber, 
bes _f?ofcre6 unb ber .f?äufer ffi?örber unb �erberber, afs .f?alfs ffi?örber, 
a!s\So n n e  b e r  .f? ä u f e r". 

�ange t>Orbem fiel) nun bie c{J,riftficl)·en �egenben bifbden, l)a6en fic{J. 
bie inbifc�en Jtrifc�na� unb lBubba{l��egenben gebifbet. �on i�nen ftammen 
bie .f?emnltlorte unb bie &feic{Jniffe ber @'t>angefien. jffienn aber aucl) 
bie QueUe, aus ber gefc{Jöpft ltlUrl>e,. bei einem �ergfeicl), mit tlo(l n er 
1:leutrid).feit 3u erfennen ift, fo beutficl) nämficl), b·a� bie afe.ranbrinifcl)<e 
lBibfiot{Jef, bie befonbers reicl)ticf}i inbif�e \Sc{Jriften unb ISagen entl)aften 
ljaben foH, unbebingt t>erbrannt ltlerben mu�te - foHte biefe :.tatfacl)·e, 
�ier entfe{Jnt 3u {)oben, nicl)t af!3ubafb ans �ogesficl)·t fommen -, fo ijt 
bie 2lbf�tift bocl) aucl) nic{Jt ltlörtfic{J genau genommen. ;Das @:l)riften� 
tum reicl)t uns aucl)' l)ier burcf) bie .f?an1> ber �uben äfteftes arifcl)e:s 
�agengut 5urücf. 1>aB bie jübifc{l:e l8ibefltlieberga6e aber geltliB feine 
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?nerbefferung fonbem im @egenteif eine tiefe 6enfung bes 0Je(>afte6 
ber atifc(>en Ddginale bebeutet, fei an einem m.eifp·ief gejeigt, baß bem 
mud) "@'rlöfung l>On �efu �(>rij1o" l>On IDlat(>ifbe �ubenborff entnommen 
ij1. ®eitere meifpiele (>ierfür möge man in biefem muc(> nac�fd}fagen. 
"@'s ltlac ein reicl)er IDlann im �·anbe Wlitl)ilia, ber l)atte 1>iefe 2lrbeitet\ 
gebungen, um auf feinen �elbern bie @'rnte jU beforgen. 2lfs ber IDlorgen� 
tJogef ::tfcl)ofral>afa fang, 3ur 6tunbe afs ber J)irte feine J)erben aus bem 
6talfe fie�, er(>ieften aUe 2lrbeiter 1>om 2luffel)er ein gfeicl)es 6tüd' 
�anb jugeltliefen. l.nac(>bem fie affe nac(> heften �räften ben ::tag über 
gearbeitet (>atten, jeber an jc!>em Drte, ber i(>m jugeltliefen ltlar, tJer� 
fammeften fie fic� !>on l.neuem, um i(>ren �o(>n jU empfangen. Der 2luf� 
fe(>er (>atte jebem fein ::teif jugemeffen je nac� feiner 2Crbeit, unb arte 
fanben baß gmc(>.t unb (>atten, o(>ne fic6· jU &effagen in @'tt,tpfang ge� 
nommen, ltlaa i(>neit 3ufam. 2lfs aber ber J)m baß fal), fagte er jU 
feinem Diener: "?marum finb ba 2lrbeiter, bie ltl>eniger erl)aften als 
anbete? 6inb fie fpäter aufs �efb gegangen, ober l)aben fie fid) am 
::tage länger ausgerul)t? Der l)iener antltlortete: 2!Ue 2lrbeiter finb 
jugfeicl) aufs �e(b gegangen unb (>aben ltlCil)renb berfelben Seit mit bem 
gfeid)en @'ifet gearbeitet, nur l)aben bie 6cl).ltl·acl)rn nicl)t ebenfotlief emten 
fönnen wie bie 6tatfen". Da fagte ber J)err: "�(>r fofftet affen �euten 
ben gfeicl)en �of,m geben, ba fie affe jugfeicl) auf bem ff'elbe gearbeitet 
(>aben unb mit bem gfeicl)en @'ifer tätig geltlefen finb. 2lfs nun �einig:e 
J)erumj1reic(>er fal)en, ltlie gerec�t unb gut ber Wlann ltlar, traten fi,e 
(>in3u unb 1>erfangten aucl) einen ::teil. "S)abt il)r benn aucl), bei ber 
@'mte mitge(>offen ?" fragte er fie. 6ie antltlorteten: "J)err, ltlit fönnett 
bie 6enfe nicl)t l)anbl)aben, aber ltlir l)aben bie 2lrbeiter jur 2lrV.eit 
angefpornt, inbem ltlir Dein �ob fangen unb baß ber @Jötter"? 1)a 
fpracl) ber J)err 3um 2luffel)er: "@Jebt biefen �euten 50 IDlanganis �Reis 
3tt i(mr 2lbenbmal)fjeit, wer ltlie bet �ogef nic(>ts anberes tut, als 
fingen, ltlenn bie @'rnte in ber @'bene reift, erl)5ft aucl) ltlie er l.nal)rung, 
aber er l)at fein ffiecl)t . auf �ol)n. Durcl) &efänge fommt baß �orn 
ntc!).t auf ben 6peicl),er! �cl) aber fage @'ucl), �l)r me,ltlol)ner tJott Wlabura, 
@Jufofam, mral)ma!>aj1a unb anbeten Drten, unb ttJieberl)oft es @'uren 
%:rc(>j1en, @'uren �reunben, b·en ffieifenben, b·ie �(lr tt"Cfft auf @'uren 
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®egen, b(lmit bas ®ort beffen, ber mid) gefanbt l)at, aut ber gan3ert: 
@:rbe befannt .werbe: �l)r tDerbet @:uren �ol)n erl)aften w{e Oie 2!r6eiter 
ben il)rigen erl)aften l)'aben. m a c� b e n g u t e n � a n b f u n g ·e n 

fdb fi: ,  n i cl) t  n a c� i !) r e r  IDl e n g e  tD e r b t  i l) r  g e r i clj t e t  
w e r b e n". 

IDlag man auclj ber &fefcl)befo!)nung bes �iefl>ermögenben unb bes 
®enigl>ermögenben nic!)t 3ufi:immen, fo tDirl) fiel) boclj niemanb bem @:in� 
brucf ber reinen unb !)oljen &efinnung ent�ieljen, bie in bf.efem &feicl)nis 
fiel) 3tt erfennen gibt. Unb man mu� j'a auc� bebenfen, ba� bies eben; 
ein &feicl)nis ifi:, bas nur fagen wiff, es möcl)·te l)ie feefifcl)e �aftung 
bes @:injeftten, wo fie gfeicl). war, aucl) gfeicl) bc�anbeft fel)en. ®äl)renb 
mm fo unfer &efül)f gerne bem finn!>oHen unb etl)ifcl)·en &ebcmfenfpiel 
ber @:rjäl)fung fofgt, finben wir in ber jübifd)en ®ieberga6e eine finnfos 
3Ufammengefi:o�enc &efcl)iicl)te, .aua ber bie @:tl)if gcwicl)•en ifi:, unb wo bie 
®iUfür fi:att beffen anma�enb auftritt. Z)ies ifi: ber jübifcl)e ?Si6efte.rt 
bea aften inbifc�en &feicljniifea: 

11IDlattljäua 20: Z)aa �immefreicl) ifi: gfcicl). einem �aual>ater, ber 
am IDlorgen auaging, 2!r6eiter 3u mieten in feinem ®ein6erg. ttnb 
ba er mit ben 2!r6eitern eins tDarb um einen @rofcljen ::tagfoljn, fanbt\' 
er fie in feinen ®ein6erg, ic!). wiff eucl). g.e·ben ltl'aa recljt i fi:� Unb ging 
aue ttm bie britte �tunbe unb f.a!) anbere an bem IDlarft mü�ig fi:el)en. 
ttnb er fprac!) 3tt i!)nen: &el)et il)r au•cl)' l)in in ben ®ein6erg, icl) ttlin 
euc!) geben waa recl).t ifi:. Unb fie gingen l)in. 2t6ermafa ging er aua um 
bie fecl)fi:e �tunbe unb um bie neunte 6tunbe unb ta:t alfo. Um tl!i•e 
dfte �tunbe ·aber ging er .aus unb fan� anl:lere mü�ig fi:e!)en un1b, 
fprac!) 3u if)nen: ®aa fi:el)t H)r l)ier ben gmwn ::tag mü�ig? �i·e fpw 
cl)en 3u il)m: @:a l)at una n1iemanb gebingt. @:r fprac� 3u il)nen: @el)et 
il)r auclj !)in in ben '1Beinberg unb ttJae euc!) recl)t fein wirb, foU eu:c()• 
gegeben werben. Z)a es nun 2!6enb warb, fprac� ber �err 3u fefncrm 
�cl)·affner: ffiufe bie 2!rbe,fter unb gib il)n-en ben �l)ljn unb (leb an an 
ben �e�ten 6ia 3u ben @:rfi:en. Z)a famen l>ie um blie dfte �tunbe ge-� · 

bingt waren unb empf.ingen ein jegficl)•er feinen @ro,fcl)•en. Z)a aber bie 
@:rfi:en famen, meinten fie, fie würben mel)r empfangen, unb fie empfingen 
aucl) ein jeglicl)er feinen &rofcl)•en. ttnb ba fie ben ·empfingen, murrtel1! 
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fie wiber ben .f)austJater unb fprac�en: 1)f·efe �e�ten {Ja6en nur eine 
6tunbe gearbeitet, urtb 1)u �ajl: fie uns gfeic�gemad}t, bie wir bes Xages 
�ajl: unb .f)i�e getragen �a6en. @:r antwortete unb fagte 3u einem unter 
il)nen: ro?ein �reunb icl) tue 1)ir nicl)·t umecl)t. �i j1: 1>u nicl)t mit mir 
eins geworben um einen @rofcl)ren? nimm was 1)ein ijl:, unb gel) {)in! 
�cl) wfU a6er biefem �e�ten ge6en gleic� wie 1)ir:! D b, e r  l) ·a 6 e i cl) 
n id)t ro? a cl)t , 3 u  t u n ,  m i t  b e m  ro? e i n e n ,  w a s  i cl) w i f l ?  
6iel)j1: 1)u barum fo .f�eef, baj; ic� fo gütig 6in? 2Hfo werben bie �e�ten 
bie @:rjl:en unb bie @:rjl:en bie �e�ten fein. 1)enn t>iefe finb 6erufen, a6etl 
tvenige finb auserwäl)lt". 

ro?an tieacl)te, baj; �al)rtaufenbe Mr ber fogmannten @etiurt tJon 
@:l)tijl:us �rifcl)nas �el)ren unb @feicl)niffe tiei ben �nbern 3u .f)aufe 
waren. 

1)ie tiio je�t getiracl)ten �eifpide fofften 3eigen, bajl in ber @ejl:aft 
bes �efus ber arifcl).e �euer� unb �icl)tgott jl:ecft. 1)ies wirb nocl)' einmal 
erl)ärtet tJon anbetet 6eite. eie foH l)ier nicl),t fel)fen. 

@ro�c �ebeutung l)atte nämficl) im ro?orgen� unb 2t6enbfanbe 3ur 
,Seit bet @:ntjl:el)ung bes @:l)rijl:entums ber ro?itl)rafuft. ro?itl)ra tvar 
ber perfifcl)e 6onnen� unb �euergott. ®ie bie SJ)erfer 2ttier waren, fo 
tvar aucl) il)r �urt ein inbogermanifcl)er unb war bem inbifcl)en tl·erwanbt. 
:Den IJ?amen ro?itl)ra finben wir au� ttt alten inbifcl)'en �el)ren, bocl)· er� 
langte er nur tiei ben SJ)erfern bie l)öcl),jl:e �ml)rung unb Me @(eic�l'fe�ung 
mit bem �ntiegdff @ott. 2!. :Drews tiedcl).tet, wie ber ro?itl)raismus weit� 
l)in um fiel) gtiff unb l)eibnifcl)re @ötterauffaffungen jU feinen @unjl:en 
tJerbrängte.> 11�a, biefe ffieligion _gewann im 2ttienbfanbe eine fofcf)e 
�ebeutung, baj; es um bie ro?itte bes britten �al)rl)unberts fcl)ien, als 
o6 fie" aUe il)re ro?ittiewer6er aus l>em irefbe fc�fagen unb bie gan:�e 
®eft bem perfifcl)en @otte gel)ören foffte". Datiei fcl),efnt ber 6iegesjug 

. bes ro?itl)raismus fic� bamafs Mrwiegenb auf frieblicl)·em ®ege uon� 
3ogen 3tt l)atien, gerabe anbers, wie es bann bas @:l)rf,jl:entum macl)te, 
bas mit @ewaft unb �fut 1iewuj3.t 3ur ro?ac(Jit ·jl:re6te. 

·
.11®as lt)ar es, 

bas bem ro?itl)raismus eine fo gro�e �ebeutung im römifcl)ett ffieicl) 
tJerfcl)·affte"? fragt 2!. :Drews unb antwortete barauf: 1,6cl).werlicl)· 
nur feine erl)a6ene @:tl)if, wie einbrucfstJoU fte attcf) immer burcl)' il)ren 
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männfic�en aafetifc�·en ��ar·after, i�re S}Jf(ege bea IDluta, l>er 6d&:j1be� 
�mfc�ung, ber @nt()a!tfamfdt, i()rem ?llbfc()eu I.)Ot �üge, i()re .Qoc�·ac�tung 
bea gegebenen l!Bortea, i�re ?llc��tung l.)or ber ?llutorität unb i()re jtrenge 
1Setonung bea S}JfHc�tgebotea befonbers ben 6o!baten unb 1Seamten er� 
f�einen mu�te. ?llber ber IDlit�raiamua fam einem ,Sug l>er ,Seit ent� 
gegen • • • • @iner reic�en 6onnemefigion jtre&te bao gefamte aus� 
ge�enbe .Qeibentum 3u. @s �atte eine 6evnfuc�t nac� einer aHumfaifenben 
mefigion, Oie e&enfo ben �orberungen ber lilliffcnfcv�ft wie ben �ebürf� 
niffen bes &emüts genügten. 

"tler IDlitl)raismusn, fagt l)rews weiter, "tt)ar eine me!igion ber &e� 
funben unb 6tarfen, eine me!i:gion ber IDlänner, im &•egcnfa� 3Um! 
��rijtentum, bas es befonbers auc�, auf �rauen unb .ltranfe uni> 6cvwa� 
c�.e abfal). tler perfifc�e &ott l>erfangte nicl).t nur l>emut uni> &el)orfam 
I.)On feinen ?lln�ängern, fonbern I.)Or affem IDlut unb Zapferfeit. .�n 
i�m lebte ber &e�jt bes ,Saratvujtra. @r war infofern 3ugfeid) ein lner� 
wanbter bes germanif�en :Obin ober l!Boban. @r Jieft wie biefer auf 
bas @r�abene im ID?enf�en a&u. tlas �l)rijtentum ijt aber a u c9· nur 
wieber ein 1.) e r  w ä f f e  r t e r  IDlitvraismua. tlies 3u Jcigen foHen bie 
im �o(genben angefül)rten liDorte I.)On tlrewa bienen. 6ie jtel)en in 
feinem 1Suc� "tler 6ternenl)immer.u 

,)liaa ben �l)r�jten Mr aHem anj1öj1ig erfc��ien, war bie un!eugbar-e 
?llel)n!ic�feit bes IDlit�raiamua mit ber eigenen mefigion. ?llucvl bie ?Hn� 
l)änger bes IDlitl)ra ;jtenten wie fie ben &ebanfen l>er fee!ifcv•en meinl)eit 
in l>en lnorbergrunl> unb fuc�ten bief er� burc�' bie Zaufe teifl)aftig 3u 
werben. ?lluc9 fie Hej;en fic� burc� bie �itme!ung bie .�raft l.)ermittefttv 
über bic böfen @eijter o&3ufiegen. �a, bas ?ll&enbma�r mit 1Srot uni> 
l!Baffer ober lillein, baa bie �l)rijten -als il)r eigentüm!ic�.es 6aframeni 
betrac�teten unb unmittelbar auf ben angeb!ic��en 6tifter i�rea @(aubena 
fc!&jt 3urüd'fü�rten, fanb fk� gerabe fo im IDlitl)rafu(tus. Unb lner� 
teibiger beo ��rijtentums wie �ujtin um 150, unb ZertuUian um bie 
lillenbe bes 3weiten 3um britten �al)rl)unbert, fül)Hen fic� l)ierburcv, 
fo überrafc9t unb unangenel)m berül)rt, ba§ fie fic�· biefe Uebereinjtfm� 
mungen nur als e.ine teuffifd)e \nac��al)mung il)rer eigenen �eHigen 
&eb�äuc�e 3u erf!ären wuj;,ten. 6ie überfgl)en ba&ei frei!ic�' nur, ba§ 
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�aufe, iJitmclung unb 2lbenbmal)f bem j1änbigen Subel)öt aUet impj1etien= 
religionen unb frommen �rüberfcl),aften bes 2Utettums angel)örten, bie 
abfeits tlon ber l)mfcl):enbcn 6taatsrefigion bas J)eif b·er 6e.efe unb 
bes �eibes burcl) gel)eime Jtufte 5u erringen fucl)•ten. ?nor allem l>erga�en 
fie, bafj imitl)raismus unb <2l)tij1entum im @tunbe nur tlerfcl)iebene Sn>eige 
aus ein unb berfclben ilßut3cf barfterften. 

Das <2l)rij1entum n>ar CIUS bem �ubentum l)ertlorgegangen. ;Das 
�ubentum aber l)atte gerabe bi·ejenigen �ej1anbteife, bie in bcr cl)rift� 
ficl)cn 6efte il)re befonb•ere 2lusbilbung unt> cigentümliclj.e Sufpi�ung 
erl)aften l)atten, bcr @ebanfenweft jener alten Jtultur!>ölfer, ber S})erfer 
unb �abpfonier, entfel)nt, mit benen es feit bct @efangenfcl).aft in 
j1änbiger �erül)rung geblieben n>ar. Unter bcm CZ:inf!u� bcs perfifcl)en 
ima3baismus l)atte ber ifraefitifcl)'c �al)we f·eine menfcl)Hcl)en, all3u menfcl)� 
ficl)en Süge abgejtreift unb w·ar 3U jenem übermenfcl),(ic�en, erl)abenen� 
l)eifigen unb gerecl)ten @ott emporgerüd't, mit bem fiel) bie imenfcl)en 
nicl)t mel)r unmittef&ar, fonbcrn nur nocl)· burcl) iibernatürficl)e imittef� 
wefen, @eij1er ober CZ:ngef, in �e3iel)ung fe�en 5u fönnen glaubten. 
Der @egenfa§ bes guten �al)we unb bes böfen 6atan n>ar bem perfifcl)en 
@egenfa� 3Wifcl)·en 2ll)ura unb 2ll)riman nacl)gebifbet. 2lus sperfien j1ammt 
ber bem �ubentum urfprüngfic� frembe @Haube an bie perfönficl)e Un= 
j1er&ficl)feit ber 6eefe. )Eon bortl)er war bie 2lnnal)me einer 2luferj1el)ung, 
eines jüngj1en @ericl)ts, eines J)immefs unb einer J)öffe entnommen, 
in benen bie imenfcl),cn nacl) i(mm �obe für il)re bieafeitigen \taten be� 
fol)nt ober bej1raft werben fo!!jen. �a, aucl) bie )Eorjtefhtng bea nal)en 
ilßeftenbes, bie 2lusmafung ber mit il)nen tlerliunbenen 6cl)red'cn, bie 
bem <2l)rij1cntum fo !.}iefe 2lnl)änger 3ttfül)rte unb nicl)t ber !e�te @runbl 
bes CZ:rfofges feiner ilßerbetätigfeit n>ar, l)atte alle il)re iJarben ber per� 
fifcl)en spl)antafie entfel)nt unb il)r faum etwas %ueo l)in3ugefügt. 

)Eor allem aber: <2l)ri,j1us fe!bj1, ber J)eifanb unb CZ:rföfer, ber stetter 
ber menfcl)licl)en 6eefe aus il)rer irbifcl),en �ebrängnio, war ein )Eer� 
wanbter, ein �ruber, nein gerabc3u ein Doppelgänger b·es perfifcl),en 
imitt!ergottes. ilßie jener, ;j1el)t aucl) IDlitl)ra ben imenfcl)·en in il)rem 
Jtampf gegen bie böfen @eij1er bei, um am jüngj1en �agc entweber fef&j1 
ober in @ej1aft bes J)c!ben 6aosl)pant tlom J)imme! l)erab3ufommen, 
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bas @erid)t ü6er bie €rbe a65uljaften unb 6atan mit feinen· ljö!lifcl)e,n 
6cl)-aren enbgültig in bie Unterweft ljerab3uj1o�en. €nicl),t einmal ba� 
burc� unterfclj�ieb ber clj,rij1!iclje @'döfer fiel) t>on feinem l-mfifclj,en €Jle6en� 
buljler, bafl er bie 6einigen burclj jein eigenes fcljmer3t>oUes 6ef6j1� 
opfer t>on iljren ®ünben losgetauft lja6en foHte. ;Denn auc� Wlitljra 
foUte: naclj bem @lau6en feiner &nljänger fic� fel6j1 ah� Dpfer bargebracljt 
unb baburc� ber �eft bas neue J)eil t>ermittd ljaoen". 

_ 

":Sa, ber gan3e jtuftus bes perfifcl)�en @ottes war bemjenigen bcr 
�ljrij1.en fo äljnficlj, ba�, lt)ie &uguj1in oeric�tet, ein l})riej1er bes 'llttis 
ober rolitljra beljaupten fonnte: @'t ipfe piteatus �l)dj1ianus ej1 !, b. lj. 
ber mit ber jtappe, - nämlic� &ttia ober roli'tljra, bie mit einer pljrty� 
gifcljen jtappe bargej1eHt lt)Urben, - ij1 felbj1 ein �pri,1f". Unb in 
gewoljnter cljrij1!iclj,er €Jläcljj1enliebe, bie woljl ber @'itwlne 3u befolgen 
ljatte, bic jtirclje afs folc�e für fiel) aber niemals in ber ®efd)icljte a�s 
3Wingenb anfalj, begann bas übliclje 6c&aufpief. "Die rolitljraj1eitte 
finb bie ein3igen Ue6mej1e aus bem &ltertum, bie uns eine jt'uttb� 
t>on ber bamaligen @'�i!1ett3 einer rolit(narefigion t>ermittefn. ;Der reli� 
giöfe �atl<ltismus ber �efuanljdnger ljat bie gan3e �iteratur ber Wl9tljra� 
priej1er, bie einj1 einen gro�en Umfang befeffen ljaben mu�, t>emicljtet. 
Die ®teine aUein ljaoen bem 6finben ®üten j1anbge:ljarten • • • • €Jlacp 
bem früljen :tobe bes le�ten IDlt)tljragfäubigen jtaifers :Su!ian war· ber 
6ieg bes @aliläers ü&er ben perfifcljen @ott entfcljieben. rolit einer 
®ut oljneg!eicljen fielen · bie �(lrij1en über bie rolit(lraij1en ljer unb 
begannen beren @tauben als teuflifclj�en @ö�enbienj1 aus3urotten. IDlan 
j1eUte fie unter bie &nflage ber 6tembeuterei unb ber Saufmei. . i'JJC<1n 
plünberte unb 3erj1örte iljre Xempef. :Sa, man ging fogar fo ttleit, 
lt)te bie &usgra&ungen in 6aarburg 3eigen, &nljänger bes rolitljra in 
iljren J)ei!igtümern 3u feffeln, ben €ingang 3tt t>ermauern unb fie efenb 
umfommen 3u laffen, um auf b-iefe ®eife nic�t Mo� feine ffiac&e an 
ben @iö�enbienern 3u neljmen, bie ben 6ieg bes eigenen @ottes fo fange 
ljintangeljalten ljatten, fonbern 3ugleiclj auclj, bie Xempel ber rolitljra� 
anljänger 3u entweiljen unb fie fo für ben perfifclj1en @ottesbienj1 mit 
feinen pein!icljen ffieinlic&feitst>orfclj�riften ein für aUemal unbrauclj6ar 
3u macljen". 
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t5iirwal)r, wie fel)r butcf)brungen !>on "cl)rij1fid)er %'iel)j1enliebe" waren 
boel) fcl),on bie erj1en �l)rij1en! Jt'ad ber t5ranfe ttJirfte im gfeicl),en 6inne, 
!>oU betl �l)tij1entume, weiter, Jt'c�er!>erfofgung unb �nquifition be� 
traten bann Ctbermafe gewol)nte 6,cl)recfenfpurcn. <!rfennt man f)ier 
ben jübifcl)en @eij1 am ®crf? ;Die wi!bc ,Serj1örungawut gegen bie 
2lnbern tritt wo(lf bei feinem anbeten �off in ber emopäifcl),en &efcl)icl)te 
fo gfeiel)mäj3ig immer wieber auf. J)eute nennt fiel), biefer @eij1 moffel)e� 
wiemae. t5rii(ler l)atte er anbere �amen. �m @runbe war er immer 
baafefbe. Da baß �ubentum aber j1et6 im �erborgenen unb unter 
immer wieber anbmm �amen fämpfte, wuj3te es fiel) immer wieber 
bem mficf jU entjiel)en. Docf), l)anf bem <!rfcl)einen jet{lfreicl),er CIUf� 
ffärenber 6el)tiften l)icriiber, beginnt bie <!rfenntnie aUmäl)licl) 3u Mm� 
mem. Unter anbeten finb es Mrne(lmfiel) bie ®erfe bee &�enerafe �uben� 
borff unb feiner t5rau, bie baß ®irfen ber iiberflaatfiel)en �ubenbiinbe 
auf aUen t5ronten angrei,fen unb aufjeigen unb bae �ubentum 3wingen, 
fein wa(lree gefcl)iel)tfiel),ee &eficl)t 3u 3eigen. Ungfiicf (lat mCtncl)ee �off, 
bae eine biefea, bae Ctnbm jenes. ®ie ein �off fein 6cl)icffaf in gufen 
unb fcl),fecl)ten Xagen 3u meij1ern fucl)�t, unb mit wcfd)en Wlittefn, l)ierin 
erweij1 es fefber feinen �l)arafter unb gibt bae Urteil fdoj1 ü6er fiel) 
!;)or ber &efcl),icl)te ab. 

Docl) biefe ;Dinge gcl)ören je�t nur bebingt l)ierl)er. mfeibe icl), oei ben 
einfacl)en 6 i b  e f  g e f cl), i cl) t f  i cl) 'C n Xatfacl)en l Unb fo wiU icl) nocl), 
um 3u 3eigen, wie weit b'et' Wlitl)rafuft fcl),on !>orgebrungen ttJar, ben 
6Ct� !>On m. Drewa anfif(mn, ber fagt: "�n gewiffen abgelegenen @Je� 
genben bet 2lfpen unb �ogefen, fowie !>or CtUem natürlicl) in mor:genr.:: 
IänNfd)'en S})ro�>injen, l)at ber Wlit(lrafuft ber Jt'ircl)e jeb�ocl)' noc(l fange 
jU fcl)affen gemacl)t". 
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III. Te i I 

tlaa @'tlangefium, baa neue Xefl:ament Im �eutigen !Sibe!, ifl: aber 
nun fein @ebifbe, baa nur l>en adfcl}en 6agenfreis in fiel) aufgenommen 
�at. lmir tlctbanfen ea sprof. �·enfen, auf eine 51vcite QueUe, ber inbifcf>� 
arifcf}en gfeicl)bebeutenb, l)inge�Viefen 5u f}aben, welc�e für bie laill>ung 
ber @'()angelienbüdjer, ja für bie ganae laibel über�aupt, in �rage fommt. 

tlaj3 eine 5weite fo wicf),tige IDl\)t�enqueUe in 9Cotbafrifa liegt bei 
ben laab\)foniem unb .2!eg\)ptem ifl: nicl)t tJerwunbedi:cl). J)ier in 
9Corbafrifa ifl: bie J)eimat ber �uben, bie fic� 5um 2luagangapunft einer 
be�enfcf}cnben ®dtrefigion aufwarfen. J)ier (eoten fie in laerül)rung 
mit biefen beiben arten stufturtJölfern. ®ie foUte biefer @'inf(uj3 bet 
engeren J)eimat auj3er .2!cl)t gebfieben fetn bet ber Sufammenprefiung 
einer fficligion 5u einem laücl)erprobuft, baa nun mit @·ewalt aUeine 
5um maj3ge6enben erl)oben �Vurbe, unb bem �uben &ef feinen ®dt� 
l)mfcl)aftapfänen bienen foUte! 

tler l)ier gemeinte IDl\)tl)os ifl: baa bab\)fonifcf)e @ifgamefcl)epoa. ;Das 
@'poa IVirb tJOtt �enfen baß äftefl:e @'pos ber !ffie[t genannt. .2!uf laacfl� 
fl:einen unb Zontafefn �Vurbe ea gefunben. Das äftefl:e 6tücf fl:ammt 
aus ber Seit 2000 tJor unferer Seitrecf)nung, bocl) ifll bie 6age felber 
nocf) tlie( älter an5unef)men. 1>ie Jteilfcl)tift �at man ent3iffert. @'inige 
�ücfen bleiben aber nicf).t erfp·art. Ilie 6intfCu:tfage ifl: mit im @ifga� 
mefclj.epoa entl)a(ten. ®enn eine 6age über mel)me !.)On Zaufcnb>en 
tlOn �al)ren auf einem laoben l)eimifclj1 tfl:, fo ifl: es (eicl).t oegreffficf)_, 
wie fie etwa um baa �al)r 1 ober 100 l)erum in mannigfaHigen 6piefarten 
unb unter mancl)edei abgew·anbeften 9Camen bei ben in 9Corbafrtfa 
wol)nenben jßöffern unb mölferfl:ämmen leoenbig fein fann. tliea l)at 
fiel) aucl) f o gefunben. 

�lt ber freinett (5cf;rift "IDlofcs_, �efua, spaufus", brei marianten bes 
@i!gamefcl)·epoa, aeigt �Prof. �enfen, wie t>or affem IDlofea, �efua unb 

. spaurua a(a (5agengefl:aften auf3ufaffen finb1 bie fiel), a(a @i!gamefcl)� 
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menfc�en er�eifen. Unl> l}.'ro'f. �enfen gibt l>acru an, �ie auc�, rei(lentNife 
l5igmcn l>cs alten Xejtamcnts l5igmen aus l>em &ifgamef�epos finb. 
@:r 3eigt alfo 3· m. wie rolofes�'ltron ein &ifgamefcl)�::@:abani (l5reun.l) 
bcs &ifgamefcl)') spaar barjteUt, fo gleicl)faHs b·as spaar @:fias�@:Hfa, 
�efus��ol)annes, spaufus 'ltnanias u. a. m. J)ier l)at bas 1J)aar �efu.s·� 
�o(lannes feine metrac�tung 3'U erfal)ren. 

Su bem spaar spaufus�'ltnanias fei nur bemerft, l>uB l}.'rof. �enfen 
l)ier biefen 6cl)fug 3iel)t "aucl). bie ,ecl)ten' paufinifc(l•en mriefe flammen 
nicl)t t)on bem l}.'aufus ber 'ltpojtefgef�ic�te (l>iefen nämfic� �at \})t�t)f. 
�enfen afo 6agengejlaft erwiefen), fie finb fiterarifc�e �äffc�ungen eines 
(loc�begabten IDlannes (l)ocl),begabt näm!icl) im l5älfcl)·en) eines 'ltn(längera 
"pau!inifcl)er �been", beffen 91ationafe uns aber g·:in3licl), unbefannt ijt". 
@:s bürfte aber 3Utreffen, baf3 es ein jübifc�·er ffiabbiner �ar, �ie �uben� 
borffa 6cl)riften angeben, unl> feine 91ationafe wirb uns nur infofern 
unbefannt fein, als man nicl)t �ei�, war er ein 91orb� ober 6übifraefite. 
&ibt bocl) l}.'rof. �enfen an anbetet 6teffe an : "l)ie S})aufus�6age bif.l>et 
mit ber im 6tamm rolanaffe l)eimifcl)en @:fifa�@:fias�Slge unl> l>er wol)l 
fraglos im 91acl)barj1amme 6ebufon l)etmifcl)en �efua��ol)annca�6\tge 
eine &ruppe für fiel) unl> ijt bemgemä� wol)f gleic�falfs in �ftetef l)ei� 
m!if�". 2Ufo bürfte ber l)ocl),begabte l5älfcl)·er ein 91orl>ifraelit unb fein 
6übifraefit gewefen fein. 

91un aber 0u l>er l5rage, ob sprof. �enfen l>enn über(laupt recl)t l)at 
mit feiner &ifgamefc��epost(leorie. @:r l)at es erwiefen unb 3war fo 
beut!icl), ba� er t>onfommen recl),t l)at, wenn er fc�reibt: "liDer b·M 
nicl)t begreifen wiH, ber w i f ( nicl)t mit, benn l)ier l)anbeft es fic� 
nur um bie aHerfimpefjte �ogif". 

6eine genannte 6cl)rift umfaBt wenig mel)r afs 60 6eiten. @:a fol)nt 
fiel) gan3 gewij3, fie l.)o((jtänbig burcl)3ufefen. �cf) glaube aber, l)ier genügt 
es, wenn icl) aHein bie SufammenfteHung für bie &feicl)fe§ung �efua� 
@i(gamefcl) anfül)re. 
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Ollgames eh 

Im A n f a n g der Gilgameschsage 
Eabani auf B e  f e h  I der G ö t t e r  
durch ein W u n d e r  g e s  c h a f f  e n. 

Eabani lebt fern von den Menschen 
in der S t e p p e (Wüste). Eabani 
ist b e h a a r t und hat I a n g e s 
H a u p t h a a r ,  ist vermutlich mit 
F e l l e n  b e k l e i d e t  

Eabani I e b t wie die Tiere der 
S t e p p e (Wüste) von Gras und 

· Kraut und W a s s e r. 

Gilgamesch t r ä u m t von einem 
Stern, wie eine Heerschar des Him
melsherrn, der s t ä r k e r ist a !  s 
e r ,  und dann von einem M a n n e ;  
und S t e r n  wird ebenso wie der 
M a n n auf Eabani g e d e u t e t ,  
der unmittelbar darauf zu Gilgamesch 
k o m m t. 

Eabani e n t w e i c h t dann allem 
Anschein nach in die S t e p p e. 

Der S o n n e n g o t t  tuft dem Eabani 
in der S t e p p e  vom H i m m e I 
her f r e u n d I i c h e W o r t e  zu 
und s p r i c h t ihm von herrlichen 
Speisen bezw. B r o t e n  und von 
K ü s s e n seiner F ü ß e durch die 
K ö n i g e der E r d e. 

Eabani k e h r t  aus der S t e p p e  
an s e i n e n W o  h n s i t z ,  die Hei
mat Gilgameschs z u r ü c k. 

Jesus 

Im A n f a n g der Jesusgeschichte 
nach A n k ü n d i g 11 n g durch einen 
Engel G o t t e s johannes durch ein 
W u n d e r  e r z e u g t. 

johannes lebt in der S t e p p e ,  
(Wüste) am Jordan. Johannes trägt 
als Narisaer die H a a r e  u n g e 
s c h o r e n und I a n g , ist mit ei
nem Kleid aus K a m e I s h a a r e n 
b e k I e i d e t und mit einem G ü r 
t e I aus L e d e r  oder F e  I I  um
gürtet. 

johannes lebt von dem, was in der 
S t e p p e  zu finden ist : von Heu
schrecken und wildem Honig und 
trinkt als Narisaer k e i n e n  W e i n. 

Johannes weiß ( d u r c h  0 f f e n 
b a r u n g )  und w e i s s a g t von 
Jesus Kommen als von dem eines 
M a n n e s  , der s t ä r k e  r ist a I s 
e r ,  und dieser Jesus k o m m t  bald 
darauf zu johannes. 

jesus e n t w e i c h t dann in die 
W ü s t e. 

Auf Jesus kommt unmittelbar vor 
seinem Entweichen in die Wüste der 
G e i s t G o t t e s vom H i m m e I 
h e r a b  und eine Stimme v o m 
H i m m e I nennt ihn Gottes g e 
I i e b t e n S o h n. In der W ü s t e 
aber s p r i c h t jemand (nämlich der 
Teufel) zu jesus von B r o t ,  das 
Jesus aus Steinen machen solle, und 
jesus, falls er seine, (des Teufels) 
F ü ß e k ü s s e , alle K ö n i g -
r e i c h e der E r d e beherrschen 
solle. 

Jesus k e h r t aus der W ü s t e i n  
s e i n e  H e i m a t  z u r ü c k. 
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Herrschaft des großen Löwen, nach 
dessen Bezwingung durch einen auf 
einer W o l k e  h e r a b f a h r e n d e n 
G o t t  diesem die W e I t h  e r r 
s c h a f t übertragen werden soll. 

Bezwingung der großen Schlange. 

Eine f i e b e r  p I a g e. F ü r s p r a 
c h e des Xisuthros für die heimge
suchte Menschheit, wohl hier durch 
E n d e der P I a g e. 

Xisuthros baut sich ein S c h i f f 
und h ä I t es b e r e i t. 

Xisuthros g e h t m i t s e i n e r F a 
m i I i e und s e i n e n n ä c h s t e n 
f r e u n d e n e i n e s  A b e n d s  i n  
d a s S c h i f f h i n e i n. 
E i n  S t u r m  e r h e b t  s i c h  u n d  
I e g t s i c h. 
Xisuthros I a n  d e t m i t s e i n e r  
F a m i l i e  f e r n  v o n  s e i n e m  
W o h n s i t z. 

Die sündige Menschheit, darunter 
auch die meisten T i  e r e , sind in 
der F I u t e r t r u n k e n. 

Xisuthros b e t r i  t t an einem s i e 
b e n t e n T a g e  nach einer Recen
sion m i t d r e i n a h e s  t e h e n
d e n P e r s o n e n die S p i t z e 
d e s h o h e n Sintflut b e r g e s und 
wird dann v e r g ö t t I i c h t. 

S t i m m e des u n s i c h t b a r e n 
Xisuthros a u s d e r  L u f t  zu sei
nen Schiffsgenossen auf dem Sint
flut b e r g e  : s i e s o  I I  t e n f r o m m  
s e i n. 

Chumbaba Abenteuer. 
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Das Himmels- und G o t t e s r e i c h 
ist nahe, das durch das K o m m e n 
Jesu in den W o I k e n eingeleitet 
werden soll. 

A u s t r e i b u n g des D ä m o n e n 
in der Synagoge zu Kapernaum. 

Die Schwiegermutter Petri ist f i e -
b e r k r a n k  und Jesus m a c h t  sie 
gesund. 

Für Jesus wird ein B o o t b e r e i t  
g e h a l t e n. 

Jesus g e h t  m i t  s e i n e n  J ü n 
g e r n  e i n e s  A b e n d s  i n  d a s  
B o o t h i n e i n. 

E i n  S t u r m  e r h e b t  s i c h  u n d  
I e g t s i c h. 
Jesus I a n  d e t in Peräa, j e n -
s e i t s  s e i n e r  H e i m a t. 

2000 oder mehr als 2000 Dämonen 
und 2000 S c h w e i n e e r t r i n -
k e n in dem S e e ,  über den Jesus 
fuhr. 

Jesus steigt nach s ec h s  , bezw. 
also gewiß ursprünglich n a c h einer 
Woche v o n  s i e b e n  T a g e n  mit 
drei ihm n ä c h s t s t e h e n d e n  P e r 
s o n  e n auf einen h o h e n  B e r g 
und wird dann v e r k I ä r t und für 
G o t t e s Sohn e r k I ä r t. 

S t i m  m e aus einer W o  I k e auf 
dem B e r g e  der Verklärung, sie 
s o I I t e n J e s u s h ö r e n. 

Fehlt a n s c h e i n e n d ,  findet sich 
aber an einer neuen Stelle. 



Der lschtar h ä 1 t Gilgamesch s e i n e  
L i  e b s c h a f t e  n vor und was er 
den von ihm Geliebten B ö s e s a n  -
g e t a n. 

Stierabenteuer. 

Eaba ni s t i r b t. 

Gilgamesch z i e h t in die W ü s t e 
h i n a u s. 

Gilgamesch zum und durch den 
Himmels b e r g  hindurch. 

Gilgamesch t r i f f t  in P h ö n i z i e n  
die G ö t t i n Siduri, das .Mädchen." 

Gilgamesch f ä h r t übers Meer. 
E r s t g I a t t ,  dann g e f ä h r I i c h e 
F a h r t. 

Xisuthros s i e h.t das S c h i f f in 
irgendwie g e f ä h r I i c h e r L a g e. 

I 

L a n d u n g bei Xisuthros. 

Xisuthros erzählt dem Gilgamesch 
die G e s c h i c h t e von der S i n t -
f I u t. 

K ö n i g Gilgamesrh ist zu Xisuth
ros g e k o m m e n , um das e w i -
g e L e b e n z u e r I a n g e n , er
langt dies aber zu nächst n i c h t, 
weil er die daran geknüpfte B e 
d i n g u n g der S e I b s t b e z w i n 
g u n g nicht e r f ü I I  t und e n t 
f e r n t sich danach b e t r ü b t  von 
Xisuthros. 

Dem Gilgamesch werden von Xi
suthros s i e b e n mystische B r o 
t e g e g e b e n. 

Xisuthros dabei zu Gilgamesch : 
. Z ä h l e  D e i n e  B r o t e ! "  

Johannes t a d e I t Herodes, weil er 
die Herodias, seine z w e i t e Frau, 
g e h e i r a t e t habe, und wegen 
seiner b ö s e n  T a t e n. 

Fehlt a n s c h e i n e n d , findet sich 
aber an einer ganz neuen Stelle. 

Johannes, der Täufer s t i r b t. 

An einer e n t s p r e c h e n d e n  Stelle 
der Geschichte : Jesus b e g i b t sich 
an einen e i n s a m e n 0 r t. 

Jesus auf einen B e r g  hinauf. 

Jesus t r i f f t  in P h ö n i z i e n ein 
' phönizisches W e i b , die Mutter 
eines M ä d c h e n s. 

Jesus Jünger f a h r e n  über den 
S e e. E r  s t g I a t t e F a h r t ,  dann 
S e e n o t. 

Jesus s i e h t  das Schiff im K a m p f  
m i t d e n W e I I  e n. 

L a n d u n g nach dem Z u s a m -
m e n t r e f f e n  mit Jesus. 

Fehlt a n s c h e i n e n d. 

Ein r e i c h e r ] ü n g I i n g ,  ein 
Oberster k o m m t  zu jesus, um das 
e w i g e  L e b e n  z u  e r l a n g e n ,  
e r I a n g t dies aber n i c h  t ,  weil 
er die daran geknüpfte B e  d i n 
g u n g  e n t s a g e n d e r  S e l b s t 
b e z w i n g u n g  n i c h t  e r f ü l l t  
und e n t f e r n t sich danach b e
t r ü b t. 

Den Jüngern Jesu werden von die
sem s i e b e n  B r o t e  zum Ver
zehren g e g e b e n. 

Jesus danach zu seinen Jüngern : 
. D e n k t I h r  n i c h t  a n  d i e  
s i e b e n  B r o t e ? "  
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Klage Gilgameschs über den unent
rinnbaren Tod. 

Der Schiffer und Diener des Xisuth
ros wird von diesem wohl v e r 
w ü n s c h t und ihm in A u s s i c h t 
gestellt, daß er n i c h t w i e d e r 
z u i h m z u r ü c k k e h r e n w e r d e. 

Gilgamesch h o I t auf des Xisuth
ros B e f e h I e i n Z a u b e r m i t t e I 
a u s d e m W a s s e r. 

K ö n i g Gilgamesch, wissend, daß 
er dem T o d e v e r f a I len i s t , 
w ü n s c h t ,  d a ß  i h m  s e i n  g e 
s t o r b e n e r  Genosse und Freund 
Eabani, der i n s e i n e m P a I a s t e 
w o  h n t e und an s e i n e m T i 
s c h e s p e i s t e, e r s c h e i n e und 
ihm k ü n d e , wie es im T o t e n 
r e i c h  a u s s e h e ;  d e s h a I b wen
det er s i c h nach der Reihe an eine 
Göttin und an d r e i G ö t t e r und 
r e d e t dabei alle d r e i Götter als 
" V a t e r " an, erlangt jedoch von 
den ersten der drei Gottheiten 
n i c h t die E r f ü I I  u n g seines 
W u n s c h e s. 

(Schließlich steigt auf Befehl des 
Gottes Nerigal der Geist Eabanis, 
des Freundes Gilgameschs empor). 

(Gilgamesch stirbt.) 
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Jesu erste Leiden und Todesver
kündigung. 

Petrus, Jesus JUnger wird von d i e 
s e m g e s c h o I t e n , indem dieser 
sagt: " H i n w e g ,  h i n t e r m i c h , 
D u  S a t a n " !  

Petrus tut auf Jesu B e  f e h  I einen 
w u n d e r b a r e n F a n g : Fang 
des Fisches mit dem Stater im Maul. 

Ein r e i c h e r M a n n , der sich in 
der H ö I I  e befindet, w U n s c h t , 
daß der g e s t o r b e n e Lazarus, 
der i n s e i n e m T o r e  z u I i e g e n 
und s i c h v o n d e n A b f ä I I  e n 
s e i n e r M a h I z e i t e n zu n ä h -
r e n pflegte, zur 0 b e r w e I t e m 
p o r k o m m e und seine der H ö I I  e 
verfallenen BrUder vor d e r e n  
Q u a I e n warne. Dabei w e n d e t 
e r  sich d r e i  m a I an Abraham 
und r e d  e t ihn alle d r e i Male 
mit V a t e r an, e r I a n g t aber 
n i c h t die E r  f U I I  u n g seines 
W u n s c h e s. 

Fehlt bei den Synoptikern, ist aber 
im Johannesevangelium an seiner 
ursprünglichen Stelle erhalten. 

Jesus stirbt. 

- · · -
. .  



l})rof. :Senfen weij1 nun noc� auf cimge 6efonbm <:!:in�eU)eiten in 
ber :Sefuagefcf),icf)te f)in, bie er afa bem @ifgamefcf),epoa 3ugef)örig aus� 
weij1 unb fagt bann:  "eo tönnen wir mm gan3 befonbera unter su� 
f)ilfename anbmr ifraefitifcf),er @ilgamefcf)�.Xifutf)roa�eagen 1.1on fo gut 
wie bem gatwn �tücf ber f\)noptifcf)en :Sefuagefcf)icf)te jenfeite t>ea be� 
reite oben oef)anbeften eltücfea fej1:j1:eHen, ba§ es ebenfaHa ber elage 
angel)ört unb in  ber @ifgamefcf)�.Xifutl)roa�eage wur3eft. �eiber mangelt 
e s  uns aber t)öflig an maum, um biea f)ier 3u erweifen". 

:Scf) (labe nun l)ier nocf) tJief weniger f)erauagegriffen, unb {)offe aber 
an bem fuqen meifpief afa l)erauagenommenem 6tücf bocf) ge3eigt 3u 
f)aoen, worum es ficf) bei l})rof. :Senfena 2Cuafagen {)anbdt unb wefcf),cn 
frorfcf)ungaweg et· oefcf)ritten l)at. ill5em baa angefül)rte 6tücf nicf)t 
gtauowürbig erfcf)eint, ber fefe bei l})rof. :Senfen auafüf)rficf)er barüber 
nacf). :Sn ber genannten ffeinen 6cf)rift faj3t l})rof. �enfen fdnl 
Urteif in fofgenbe ill5orte 3Ufammen: 

l)ie �efuagefcf):icf)te ij1: a(fo, tl,)ati if)ren )Berfauf Unb bie el113Clnen 
@:pifoben anfangt 3um minbej1:en fo gut tl)ie eine gan3e 6age, 
bmn urafte )Borfage wir in ben bobenftänbigen 6ab\)fonifcf)en 
6agen );)Oll @ifgamefcf)', l>en fieben S})fagen unb l>er elintf(ut 
erfennen müffen. Unb fomit wiffen tl)lt' l.) o n l> e m .� e 6 e n a � 
l Cl lt f bea tJermeintficf),en megrünbera bca �f)riftentuma n i d) t a 
ol>er tl)enigj1:ena f o g u t tl) i e n i cf) t a. ill5ir {)eben no·cf), einmal 
f)ert)ot : t)om � e 6 e n a f a u f  bee tlermeintlicf),en megriinbeta �n� 
ferer ffiefigion, auf ba§; man bamit nicf),t etwa bcn Urf)e6er ber 
S\eben uni> 2Cuafpriicf),e in ben @:);)angeHen t)erwecf)fle" .• 

�un, tl)of)et bie S\eben unb 6prücf)e j1:ammen, tl)iffen wir ja fcf),on. 
ltnl> attcf) anea lteorige (@eburt u. f. t\).), baa sprof. :Senfen 3Ögern raut, 
ein 11�icf)ta" aua3ufprecl).en uni> es beffer in 11fo gut wie nicf)·ta" um� 
wanl>elt, ij1: in ben alten arifcl).en IDl\)tf)en wiel>er 3u finben. 

�efua erweij1: ficf) a(a ein @emifcf)' aus bem freuer��onnen�@ott ber 
2Crier unb bem 6onnen�@ötterf)elb @ifgamefcf)l l:>er ma&\)lonier uni> 
2Ceg\)pter. ttebtig &leibt fonj1 nicf)ta. naa neue �ej1ament gibt nicf)t 
<:!:reigniffe aus ben �af)ren t-30 tl)ieber. <:!:a finb t�iel �af)rtaufen1bl 
ältere refigiöfe spf)antafien, l>ie l>er mi&el, fowof)l l>em arten wie bem 
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neuen Zej1ament, il)ren �nl)aft gegeben l),tben. 1.':lamit j1immt aucl) 
überein, bajj bie Seitgefcl)ricl)te nicl).ts l>Ott einem 2Cuftreten eines �efus 
weij3, wie e s  bie @:�.)angeHen fcl)Hbern. ?ffiol)l j1e(lt aber fej1, baj3 :mit . 
"'ief �ij1 unb ffio(leit in lltfe�anbrien, in S}>erfien, in IDle�ifo, in 1.':leutfcl),: 
fanb alte Stulturbenfmäfer unb Urfunb·en l.)ernicl)tet 1Pttrben, teils um 
ben anbmn @Hauben nicl)t 3u bufben, teils um bie ?ffia(lr(leit ber eigenen 
ffidigionsgefcl)�icl)te 3tt l.)crbecfen. 
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IV. T e  i I 

l)ec Jtceia f)at ficf) gefcl}foffen. Unb boc�, ift bei bec bia�ecigcn �ctrac�< 
tung eine 6cf;au biaf)ec au§ec lllc�.t gefaffen ttJocben, bie 31t1ac an bem 
@efagten nic�ta mef)r änbect, bie bennoc�, aber b·ie ganje fSetcac�tun.,g 
in ein anbma �icf)t fteUt unb 6eiten in @'rfc�·einung treten fä§t, bie 
tJorf)cc unbeac�tet blieben. Unb gerabe f)ier ftö§t man bia 3U ben Sillur< 
3efn bec ,J'af)rtaufenbe arten IDlt)tf)en !.Jot, bie in unferer .stufturttJdt 
eine ffioUe fpieften. l)iefe Wurjeht finb bie aftrafcn ?norfteUungen ber 
lllften. 

"l)ec .Qimmef ttJac ba!.'l gro§·e :Offenbarungebuc�, ba!.'l an jebem lllbenb 
I,}Ot ben lllugen ber 6terbficf)en aufgefc�!agen ttJurbe" • .:Sc�· möcf)te biefen 
6a� l,}on 2!. l)rettJs gan3 befonbers f)erl,}orf)e6en. .:Sn if)m ruf)t eigentficf; 
3ufe�t aUea, ttJas über bie ?maf)rf)eit jUt ,J'efulifmge 3tt fagen ift. @itl 

:Offenbarunglibucf;, ja, baß f)at eli für bie aften ID?cnfc�·en gegeben. @!3 

ttJac bec geftirnte .Qimmef über if)nen, bcr fie if)ce Seit orbnen lef)rte,.. 
ber if)nen l,}on ben unttJanbefbacen @efe�en cr3(if)fte, in bie aucf) bec 
ID?enfc� l)ineingeboren ttJar, unb in benen er l)ing ttJie aUe Jtreatur 
unb aUeli 6ein überf)aupt. ;Der einfacl)fte maturmenfcl). 11.1ei§ befanntlicf)· 
fcl)on 6effet am .Qimmef �efcl)1eib, afs bie meiften ber gebifbeten 6täbter. 
@in �ufcf)mcmn 3· �. "ein armfefigea @efcl)öpf, baß nicf)t im 6tanbe1 
ift, eine .Qütte jU bauen", f)at bennocl), fo bericl)W Sill. IDlet)Ct in feinem 
fSuclj "Silleltge6äube" mamen für getviffe 6tern6ifber, unterfcl)·eibet ij'i,r< 
j1erne l,}on l}.)faneten unb f)at fiel) feine, ltlenn auc� noc� fo f�>nfufen 
6ternfagen barauli jttrecl)tgemad)t. ;Die 6agen flingen 3· :.t. fef)r plump 
unb rof). lllnberli ij1 eli bei ben mei11en 6ternenfagen ber arifcl)·en unb 
ägt)ptifcf)en unb ba6t)fonifcl).en ?nöffer. .Qier !.Jecbinbet fic� erftaunfic� 
tiefe Jtenntnis ber aj1ronomifcl)1en fSe,)ief)ungcn mit einer reicl)en, l,}ief 
ausfcl)mücfenben unb bicl)terifcl)·en l}.)f)antafie. Sillefcl)·eli !.lon fSeiben mef)c 
3u bettJunbern ift, ift nicl)t feicl)·t 3u f'>lgen. ;Der Silliff enfcl),a fder ttJirb 
ben bebeutenbften smert auf oie forgfäftigen fSeo6acl).tungen unb ttJaf)ren 
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@rfenntniffe fegen, bie una bei ben 2lften in etaunen fe�en. ;Der stün� 
j1(er wirb fic� aber auc�· nic�t bie ?&tt.Junb·erung ber 9oc�begabten SJ)l)an� 
tafle nel)men !affen tt.Jo!ten, bie eine UnfüUe ).)On 6agen fc�uf, uns aUen 
nun in fo ).)iefer @ej1aft fe9ion Uingj1 befannt, tt>enn wir aucl). ben 
(e�ten 6ternenfinn, ber il)nen ,;u @runbe !ag, in ben aUermeij1en �äUen 
nic�t fennen (ernten. �atten bocl)! Ne "2nten", bie fie uns übedieferten, 
felber oft llUt .eine abgebfaf}te Qt�nung . l>Oil biefen urfprüngfic�en Su� 
fammenf)ängen, bie bei ben noc� 2teftmn (�a�rtaufenbe älter auc� für 
Ue) entj1anben waren. @:bba�6age, @tiec�en�6·agen, fSab�!onier�6agen, 
fie aUe afm gel)en uns l)ier als 6tem:=6agen nic�t ).)fef an. �m mucl), 
"6ternenl)immef" ).)on 2t. Drett>s ij1 barüber ,;u lefen. SlBol)l aber gef)en 
uns l)ier bie engeren 6agen etu>as an, b'ie bei bem 3uj1anbdommen ber 
�efus�6age eine befonbere )RoHe fpieften. 

@ins fei aber noc� l>orausgefcl)licft. @el)t man auf biefe äftej1en smur� 
,;e!n ,;urücf, fo finbet man, ba§ oft @feicl)es ober ?nerbinbenbes in 
uns befannten morgen� unb aoenblänbifcf)en Wl9t9en ,;u finben ij1, baa 
nic�t ber SufaH fogfeic� ober äl)nficf) �at tt>erben !affen fönnen. 

�ol)e 6ternenfentniffe l)at man auf beutfcl).em fSol>en 3· fS. für bas 
�al)r 1 850 ).)Ot unfmr Seitrecl).nung an,;unel)men. Uni> manclj.e �orfcl)er 
glauben, bajj norbifcl)e tt>anbernl>e 6tämme bie 2tnfänge l>et @ej1irnfunbe 
nacl) 2teg�pten unb Wlefopotamien brac�ten unb bie fSfüte ber äg�ptf� 
fcl)en 6ternenfunbe ,;u!e�t auf einen norbifcl)1en @:inffUB' �intt.J·eij1. Das 
ij1 feine 2lnma�ung, "um affee @ute in ben �orben 3u ).)erfegen", fon� 
bern es fcl)eint fo mit affer ernj19aften unb gewiffenl)aften �orfcl)ung ).)er� 
einbar ober ,;um minbej1en ertt.Jägbar ,;u fein. 2tutoren tt.Jin icf)l l)ier3u 
je�t nicl)t anfül)ren. Da nun aber ein urarter Sufammenl)ang ber nw 
l>ifcl)en unb ber Wlitte!meerfu!tur an,;unel)men ij1, barf man fi� auc� 
nic�t erj1aunen, tt.Jenn man &ei einem Surücfigel)en ).)Oll einer 6age auf 
il)re Urfprungform bisweifen ebenfo gut, anj1att etwa auf eine aftperfifcl).e 
smur,;cf ,;urücr,;ugel)en, aucl) auf eine 2tnafogie bei einem a!t�äg�ptifcl)en 
Xe�t l)intt.Jeifen fann. SlBal)rfcl),eittficl) übten 6agenfreife nicl)t nur nacl)� 
trägficl), wenn ?nöffer in engere 1Se3iel)ung miteinanber famen, einen 
@:inffuj3 aufeinanber aus, fonbem es gibt aucl) ein gett.Jiffes @runbgerüj1, 
bas in ben mcij1en 6ageitfreifen l.)erj1ecf1t entl)aften ij1, ba in ä!tejt:ec 
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Seit ein gerneinfamer Urfprung Mrl)anben lt)ar. !illenn aber aucl)· bet 
ben ja{lffofen aflrafen me3ie{lungen unb bei ber noc{l, im 2tnfang fle{len� 
ben 2tfltahtJiffenfc{laft folc�e noppefanafogien auftreten fönnett unb ge� 
eignet finb, ben mficf jU t>erwirren, fo entj1e{lt gfeid)ltlo{lf bie aj1ra(e 
metracl)tungsweife ber arten Wltyt{len a!s @anjes burc�us fej1 unb un� 
etfcf;ütterlid) ba, unb ganj gelt)\� auc� für bie �efusfrage, bie nur ein 
f(einer Xeifausfcl)nitt ij1 aus ben t>ie!en übrigen urfprüngfic{l gebifbetett 
2tflra(fagen. �n bem @ifgamefcl);::@'pos flecft eine 6onnen� unb 6tern� 
�age fo gut wie in b"en arten inbifd)en unb perfifc�en �agen. 

Unb nunme{lr lt)iU ic{l. auc{l' jU biefer 6ac{lfage einige meifpiefe {leraus� 
greifen unb {liet anfü{lren. 6ie foHen bat>on übetjeugen, ba� ber J)im� 
md in einem g a n  3 anbeten 6inne in bie mibef mit{lineingerebet {lat, 
afs es ber �{lrfjl, ber es niemals anbers 3u {löten 6efam, wu�te. Die . 
wa{lrc @'rfenntnis ij1 aber überaff nötig, nic{lt nur in ber !illiffenfc{liaft, 
fonbern auc(1 in ber ffiefigion. ner @(auoe, {lei�t es, foH aUes erfe§·en. 
2tucl) bie !illa{lr{leit? 6oU man baß Unwa{lre für lt)a{lr {)arten, weit {lier 
ber @(aube etlt)Ciß 3u fagen f)at? @'in @{(tube, ber Unltla{lr{leiten ent� 
{läft, ij1 ein fa!fcl)er @H!lube. 

@'ine attr.are meceutung {lat 3· m. cie Swöfha{lt ber 2tpoftet :Sn feiner 
6c{l.rift, "nie S})etrusfegenbe" bringt 2!. l)rews {liequ eine f(eine 2tus� 
fü{lrung im jtapitef "l}.)etrus, ber 2tpoj1effürj1". @'s m<�g für unfer·e 
Sufammenfaffung ber J)inlt)eis genügen, bafj bie Swö!f burcl). bie Sw·öff� 
ja{lf ber Xierfreisbifber ·afs bebingt anjufe{len ij1, unb· bat} "2tuguftinus 
Die jttJö!f ;Jünger bes J)errn fogar ausbrücfHc{l, mit ben Sobiafaf6i!bertt 
im Umfreis bet 6onne jufammenfleHt, a!s lt)efc{l·e fie befanntfic{l, auc{l 
auf ben jtunflupren be5 Wlitte(a(ters, j. m. im Wlünj1et jU 6trat};but'� 
erfcf;einen, wä{lrenb ber g}afenttaner Xl)oboret Oemerft: "nie 3wöff 2tpojle( 
füUen in ber jtirc{le benfelben l}.)(a§ aus, werc�en bie jttJö!f Sobiafa(jeic{len 
in ber p{ltyfifcl)·en !illert einne{lmen. ®ic biefe f{lren @'inf(ufj auf bie Seu� 
gung Ciut}ern, fo jene auf bie @eburt ber 6eefen". 

2!!5 jttJcitea ltliH ic{l ben f(einen 2tbfc�nitt über bie aj1rafe 6l)mbo{�f 
bee �ammea unb bes jtreujes bringen, lt)te fie 2!. nrews an einer 6tefk 
ausfpric{lt: 

"2tgni • • • .  ifl ber inbifd)re �euergott, beffen {leifige �ramme aUes 
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reinigt, beffen ��moo( baa �amm ober ber �ibber ij1, unb ber fein 
�immlifd)ea @egenj1ücf im Xierfreisbilb bea �ibbers �at, in tudc�em 
fic� ber i5rül)lingapunft feit ungefä�r soo �a�ren l>or unfem Seit� 
recl)nung bis gegen bas �a�r 1 5 0 0  befanb. @'a ij1 ber S}:lunft, tuo bie 
@'ffiptif ficf> mit bem 2lequator freu3t. �ier im �'�'nittpunft bea foge� 
nannten afhafen streu3es, bas uns aucl). im pfatonifcl)en Ximäua afa 
��mbo( ber ®eftfeefe begegnet, ging bie �onne am 2 1 .  ffilär3 auf unb 
t}oUenbetc bamit il)ren eiieg über bie ffilacl)t bes Winters. �a�fl)unberte 
I)Ot ��rij1ua alfo j1anb ber �ieg bea �ammea im Seicl).en bea Jtlrcu3e6 
in ben �ternen gefcl)rieben ( !). Diefer 6ieg tuurbe tug leicl) erfauft 
burcl). ben Xob bea �ammes, mie bie S}:lriej1er es aUjäl)rHc� in ber 
Opfmmg beo 2lgnituibbers burc� bas �eHige i5euer 3um 2luabrucf bracl)ten, 

· nacl)bcm fie biefes burcl)' b·as irbifcl)e streu3, baa 6t1aj1ifa, in mmnb ge� 
j1ecft �atten. mon ffiecl)ts tuegen l)ätte bemnac� ber ffil�tl)os audj �efus 
bas "�immlifcl)'c �amm" burcl) i5euer umfommen laffen müffen, tuic 
2lgni aUjäl)rlicl) in �nbien j1arb unb fi�l) afs �ü�neopfer für bie �einigen 
barbracl)te. 2!Hein bas streu3, baa in ber frül)cl)rij1licl)en @ebanfentueft 
mit ber [5orj1eUung bao ffilarter�o!3eS t)crfcl)mof3, tt>ar in ben gnojlifcl)en 
6eften ber f�mbofifcl)·e ffiepräfentant bes i5euers (bas ja im .l)of3 er3eugt 
t"Durbe) ·als aneo 1>er3e�renbe unb belebenbe ffilacf)t. Unb fo fann man 
fagen, baj3 aucl)· ber cl),rfj1ficl)·e @'r!öfer, tuie �eraf(es, ben freituiUigen 
i5euettob j1arb unb aucl) baburcl)' feine mertuanbtfcl),aft mit bem inbifcl)en 
2!gni offenbarte. ffilan !efe bas 9'l:äl)m �ierüber bei ffilalt)ert nad) 

mrs Dtitteo mag eine merfnüpfung Mn �efua fe!ber, nicl)t als f�m� 
bofifcl}es �amm, fonbern als �onnengott, an bas �ternen3eit fommen 
unb ebenfo bie merfnüpfung bes �o�annes an bie �tementt>eft über 
uns. �ier 3eigt fiel). bie 2!bfurbität, baB beibe ffil e n f cl) e n getuefen fein 
foUen, bie g e l e 6 t �aben, .am tiefj1en. DaB er aber fott>o�l als �amm ober 
�ibber geften fann, tuie aucl), a!a bie �onne fefber, bas ij1 fein ®iber'-' 
fprucl). @'in Xierfreisbilb, bas 3UI' 6onne in befonbem merül)rung 
j1anb, fonnte bie 6onne fefber bisweilen als 6�m6ol l)ertreten. Unb 
wenn frül)er aucl) in ber @ej1aft bes �ol)annes mel)me ,Süge 3Ufammen� 
gefloffen finb (abj1eigenbe �onne, ®affermann, Orlon), fo ij1 baa aucl) 
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nic��t tJerwunbedic� in 2lnbetrac�t ber @'ntj1e9ungsgefc9,ic�.te ber �i6el. 
Die �i6ef ij1 tJerNiftnismä�'ig fpät auf &runb ber tJorl)anbenen a(ten 
6agen entj1anben, unb bie IJI9antafietJednüpfung ber 6agengebHbe unter� 
efnanber ij1 nicQt immer gfeic�, auf ben erj1en �(,fiel' Du bu rcf)fc�mten, 
ttlie fiel) (eicf)t benfen (ä�t. Wlancl)es l)ingegen 3eigt ficf) tJerj1änbficf) bei 
nä9em �etracl)tung. �affen wir nun Wieber 2t. Dretl>s fprecf)en. 

"2lls berjenige, ber bie 6ofj1itien an3eigt unb, bas 6onnenjal)r ein� 
teHt, ffie�t Dann es (ein after äg�ptifc9·er 'Rame für ,J'of)annes) .mit 
ber ,J'af)resfonne fef6j1, afs aufj1eigenbem unb abj1eigenbem &ej1im 3u� 
fammen. Damit tritt er in ben Wl�tf)enfteis bes ,J'ofua, ,J'afon unb 
,J'efus ein .afs ffiepräfentant ber 6ommerfonnentl>enbe, wo im 9Jlonat 
bes �öwen ber .Qunbj1ern 9cfiafifcl)i aufgcl,Jt, ober bcr .Qerbj1gfeicl)e, bie 
in  ber @'inteHung bes ,J'al)res mit ber erj1eren tJertaufc9t wirb, wo bie 
6onne unter ben .Qimmefs,.'iquator 9inabj1eigt. ,J'ofua (,J'efus) f)ingegen 
tJertritt bie ?minterfonnenwenbe, mit wefcf)er bas �icf)t wieber 3unimmt, 
ober ber �rüf)fingsgfeicf)e, ttJo bie 6onne wieber über ben 2lequator j1eigt 
unb in i9rem fiegreicf)en 3ug in bas gelobte �anb jenfeits bes ,J'orbans, 
ber Wlilc9j1ra�e, bes l)immfifcl);en @'ribanusffuffes ober ber ?mafferregion 
bee: .Qimmels antritt, in wdcf)em bie ZicrfrehJ3eicf),en bes ?mafiermanncs 
ober ber �ifcf)e f)ercfc9,en • • . • •  

Der @'tJangefij1 brüd't bas barin aus, b�a§, er ,J'of)anneo fec�o Wlonatc 
tJor ,J'efuo geboren werben fä�t (�uf. 1. 36) unb, ,J'ol)anneo aur fefben 
3eit tJom 6c9aupfat� tJerfcl)winben unb ben Zob etfeiben fä§t, wo ,J'cfuo 
in bie Deffentficf)feit tritt. (Wlarf. 1. 4.) Da9er bie Worte beo ,J'ol)annco : 
"@'r mu§ wacf)fen, ic91 aber mu§ abnel)men". 11,J'ol)annes ij1 aber auc(> 
bie abj1eigenbe, ,J'efuo bie aufj1eigenbe 6onne. ,J'of)anneo j1e9t 3u bem 
6tern6Hb bes ?maffermannes unb 3um 6tern6ifb ber �ifcf)e in 6efonbers 
nal)er �e3ie9ung. 6cf)on @'a6ani, ber �reunl> beo &ifgamefcf) unb ein 
a1teo )Sor6Hb für ,J'of)annes, ij1 afs l:>ao 6tern6ifb l>es ?maffcrmannc.o 
3u beuten. ,J'm übrigen fagt Dreltls bann nocf) weiter f)ier3u : "@'ine 
@'cinnerung an bie urfprüngficl),e aj1rafe �ebeutung bes ,J'of)annco 3eigt 
fic9 barin, ba� ttlir nocf) gegen;ttx'irtig baa ,J'of)annisfej1 am Zage l:>er 
6onnenwenbe feiern. Dann gef)t in ber ,J'o{>annianacf).t bao 6tern6if� 
bes fübficf)en �ifcf)es auf, w�enn bie 6onne untergel)t, unb, es llerfcl)winbet, 
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wenn bie 6onne aufge(>t. Die X-1uffinge pflegten im C�·tiflfic�en Jtuftus 
�if�e�pifcicuUi, bei Xettuman, genannt jtt wetl>en, unb· l>as ::tauf� 
becfcn fü�tt noc� �eute l>en mamen pifcinia, b. �. �ifc�wei�et". "Die 
l})(>antafie bes Drientafctt abet begnügte fic� mit biefer affgemein!en, 
2luffaffung noc� nic�t. 6ie moc(>te l>en Xäufer im 6ternf>ifl> l>ea Drion 
wiebetfinben, in beffen m.ä(>e im fegenannten 6tierjeitafter, wo ber 
�rüf)fingspunft ins Seic�en l>es 6tims fäHt, fic� bie 6onne 3ur Seit 
bcr �rül)fingsg(eicf)e befinbet. Q:r fle�t im l)immfifcl)en Q:ribanusf(u§, 
an ber Wlifc�j1ra�e bei metl)abara, bem "Drte bes Uef>erganges", b. f). 
nal)c ber 6teffe,

, 
wo bie 6onne im :it1ierfreis Me Wlifc�fim�e über.� 

fc�reitet. Wlit e:inem �u� tritt er über ben Q:ribanus (>inaue:, b-er mit b·er 
Wlifcl)flra§e jufammenl).ängt · unl> fcl)eint mit ber recl)·ten J)anb aus biefer 
®affer jU fc�öpfen, w<ll)renl> er bie �infe w·ie fegnenb emporl)äft, in l>er 
Xat ein l)öd)·fl anfc�auficf)•CS m'ifl> bes �äufers, fel)(t i()m bo� in b·en 
brei @ürte(flernen bes Ddon fogar auc�. ber (leberne) @ürtel nic().t, 
ben l>ie @:tJangefien am Zäufer (>ertlor()eben". 

Unb wer fj1 bie �ung'frau Wlaria, bic Wutter @Jottes ? �ieber .�efer, 
gfaube, bie @:rfenntnis, b·a:B bie @:qä(>{ungen ber mibc( fo gut lt}iC bie 
tJiefen anbmn 6agen unl> <B·efc().ic(>ten l.rer alten Jtufturen im fc�tcn 
6innc 6ternenfagcn finl>, bricf}t fic� unauf()altfam mal)n. 6ie wirb 
nun nic�t wicber jU tmfcl)ütten fein, unb es macl)t nicf)ts aus, ob tJiefe 
mlenfcl)en jttt Seit an biefer ®al)rl)cit !>orbeifcben. 6oeoen ifl im manl> 
"l})roteue:", ben bie rl)einifc�e <B·efeUfc�aft für <SJefcl)licl)te l>er 91attttlt}iffen� 
fc�aft, Wlebijin unb Xec�nif (>erausgiOt, ein 2luffa� tJon ffiicf)arb J)cnnfg 
erfc�ienen : "Die mebcutung bes �ungfrauflernbifbes für b·ie Q:ntj1cl)ung 
bes mlabonnenfuftes." Dort jtel)t, ba� ber tJor furjem tJerj1orbene �eip� 
jtßCt' :itl)eofoge ( !) ttnl> l})rofeffor bet fficfigionsgefd)tc�te D. l>r. 2(. 

�eremias fd>riftfid) geäu§ert l)abe :  "6ämtlicf),e weibfic�e @ott{)eiten bes 
fumerifcli6ab�lonifd)en l})ant{)conß finb 2lbwanbfungen bet dncn magna 
mater unl> J)immefsfönigin unl> mirgo coefeflis. Das gift �>on l>en mla� 
bonnen ber l)eUeniflifcf),en Jtinf)z unl> ben Wlabonnen ber römifc�en .fi'itc�·c 
ebcnfo wie l>on ben fumerifd),�O.ab�fonifc�en mlabonnen". 

2lucl) biefer 2luffa� befhHigt, ba� Ne morjteHung bcr f,)immcfsfönigin, 
bie ben J)eifanl> gebiert, �ungfrau unl> mlutter jttgfeicf)·, bei ben äftejten 
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�nbetn lt)ie bei ben mab�!oniem 3U finben ijt. �a:, bie Seit für b�ß 
�ntj1e�en beß rolabonnenfu!teß ttJitb in bie �eit 6600-4400 I.J'OI' 

unfem �eitm��nung tJerlegt. "�ebet �ttJeife! an ber aj1ronomifc�:en 
QueUe beß cf)tij1Hc�en rolabonneng!aubenß mug fcf),ttJinben� ttlenn lt)it 
baß stap. 1 2  ber fel)r j1arf mit bab�!onifcl),er 6ternenm�tl)o!ogie burcl)� 
fe�ten &pofaf�pfe �o�anniß betracl)ten. �ier l)ören tt>ir tJon bem 1,mit 
ber 6onne befreibeten jilleib" am �immer, baa ben göttficf)en affe .l)ei� 
ben ttJeibenben stnaben gebiert, ba&ei 1>on einem ;Dracf;,en &ebro()t, aber 
fcfJfie§ficf) mit IHbferßffügefn gerettet lt)itb, nacf)bem ber �ngef Wlicf)ae! 
ben ;Dracl)en im stampf überlt)unb�en l)at. 2t f f b i e 6 i j1 6 t e r n � 
m � t � 0 r 0 g i e i n  m e i n  f u ( t u  r. ;i)a(l jilleib, baß b·en �eifanb ge� 
&iert, ij1 bie 1>irgo beo Zierfreifeß, b't6 6tern&ifb ber �ungfrau, bet· 
;Dracl),e au il)ren �ii§en ij1 baß 6ternbHb beß 6forpiono, b�er �ngel, 
ber biefen im stampf &efiegt, ij1 ;Drion, bem tJ�on jel)er, aucl). bei ben 
J)e!fenen, eine Zobfeinbfcl),aft 3utit 6fo.rpion nacf)gefagt ttlirb, ba immer 
ber eine aufgel)t, lt)enn ber anbm untergel)t. ;Der ?nergfeicl), fä§t fid) 
n oc� lt)efentficf> ttleiter l>erfo!gen". "�6 gibt aber nocf; einen ttnberen 
fcljlt)erttJiegenben mettJeio, ber bie &bl)ängigfeit ber fatl)ofifcf),en Wlarien� 
�>m�rung 1>on ben ?norgängen am 6ternenl)immef 6et1.1eij1. 6eit über 
1000 �al)ren feiern bie statf)ofifen rolariä @e6urtotag am 8. 6ept., 
rolariä Zob be3ttl. �immdfal)rt ani 15.  2tuguj1. �at·um biefe beiben 
;Daten gettJäl)ft ttlurben, erffären bie 3U!.Jerläffigj1en Queffen nicl)t mel)r 
für ergrünb6ar. mun ij1 tJon tJornf)min 5u§erj1 auffäHig unb fann un� 
mögficf) ein 6fo§er feltfamer �ufaH fein, ba§ b�ie merifanifcl),en IJ)ufque� 
�nbianer fcl)on feit tJorfo!um6ifcl),er �eit bao @e6urtofej1 if)rer nationafen 
�immelofönigin gfeicf)faffß am 8. 6ept. feierten. �ier müffen notttJettbig 
innere · �ufammen�änge naturfunblicf)er &rt 6ej1el)en unb fie faffen fic() 
aucfJ in ber Zat 6eträcl),tficl)er jilla�rfcl)einlicf)feit ergrünben. &. �mmiaa 
fc!Jrei6t: 11�cl) tJermute, bag ber fatl). &nfa� ber �immelfaf)rt ber Wla� 
bonna auf ben 1 5 .  2tuguj1 unb fl)reo @e6urtotageo auf ben 8. 6ept. 
tJon bem f)eliafifcl),en &ufgang unb Untergang b�er 6pifa (ein 6tern 
im 6ternbilb ber �ungfrau) a6gelefen ij1''. - 6o 6ericf)tet ber &uffa�. 
rolan ttJoUe aber nicf}t ii6erfe��en, ttlao bei eimr fo fur3 aufammenge� 
gerafften Ue6erficl)t !eicf) t gefcl)�el)en fönnte, ba§ bfe 2!uffaffung tJon ber 



9imm!ifd)en �ungfrau unb Wlutter, bie ale 6tern6Hb am J)immel feuc�tet, 
mit bem anfange beticl)teten 6onnen� unb 5euerfuft ber �nber in 
SIDiberfprucl) j15nbe. SIDic ber 5euerfunfe �um 6onnen!icf;·t unb �um 
iroifcl)en "Simmermann" in meaie9ung ftanb unb oeibe in oer IJ)l)antafic 
ale fnatet· bee jungen göttlicl)en 6unren garten, fo l)at bie IJ)l)antafie 
ber bamafigen fnölfet aucl). einmal bae irbi fcl)·e ffiei6l)ol3 ale ,,Wlutter 
bes 5euere" bejeicf;.net unb ein anbermal bae �ungfrauen!1ern6Hb �ur 
gött1icf)en Wlutter bee 5euerlicf),tee erl)oben. 

SIDit fiel)en ttJol)l etft im 2!nfang einet 6orfc()'lmg, bie ee fiel) 3ut 
2!ufga6e gefe�t l)at, bie aj1mfen fnorftetlungen bet 2!lten unb b·et ttr� 
alten 3u ergrünben. 6cf)on ij1 bie �iteratur unb ltJae fie bietet übmafcl)enb 
reicf)l)altig füt ben, bet il)r nacf),gel)t unb bet 6reube an biefen @:rfennt� 
niffen 9at. Der �of)n ttJitb nicl).t gering fein. 2!usfagen, bie uns alte 
@räberfunbe unb Wlenfcl)enfcl)··ibd tmltle_igern, fönnen une bie Sufammcn� 
(länge bet ffill)tl)en unter Umj15nben liefern. SIDenn ber Wlenfcf) forfcl)enb 
fein 2!uge in bie fnergangenl)eit ticf)tet: smo fommt ber Wlenfcf) 9et '/ 
ffieicf)er ttJitb if)m 2!ntltlort aue alten Seiten entgegentönen unb Dinge 
et3ä9len_, tlon benen längft bie Stunbe ale t.Jetfcf),oHen galt. 

91ut eine ift fnotbebingung : Der Wlenfc9 mu§ ficf) l>on bet SIDal)rl)eit 
fül)ren laffen unb mit!eibeloe a!fee abfel)nen, nJae il)m irgenb·ttJie in 
feinem SIDal)rl)eitej1re6en 3Uitliber ij1. Unb nur in bet SIDal)tl)eit r'ann 
aucf; @öttlicf)·reit liegen, niemale in ber Untval)rf)eit, baa mag nun fein, 
nJie ee ttJiU. 

6cl)!iefl.en ltlif! icf;, nun nocl)· ben 2!6fcl)rnitt über bfe aj1ralen Oh'unb� 
lagen bea neuen ;tej1amente mit bem @:inltlanb, ben ein �efet 3· 9. 
·2!. Drellle einfcf;:icfte unb ben biefer aucf) afe einen t.Jon ben t.Jiefen, 
bie fo t.Jiel SIDert für biefen Sufammenl)ang befi�en, abbrud'te unb unter� 
j1ricf). @:r mag aucf), l)ier ftel)en unb l)ei§t: 11SIDenn bet �efue t.Jon maaa� 
retl) an einem 6ej1immten Zage gefreu3igt ltl'Otben unb an einem oe� 
fiimmten Zage auferj1anben ij11 ltl•enn am 40 .• Zag nacf). bet 2!uferj1el)ung 
bfe IJ)fingj1t.Jerfammlung in �erufafem t.Jot fiel) ging, bann fönne:n 
Dj1ern unb IJ)fingj1en nicf)t oettJeglicl)' fein. @embe biefe Zage l)itte:n 
feft liegen müffen. Wlan ltlenbe nicf)t ein, bafl bie fitcf).ficf)en 6efie t.Jid 
fpätet erfi fej1gefegt nJotben finb,. fn10m SIDeil)nacf)tefeft laffe icf). e e  geften1 
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aber nic�t tJom 15terbe� unb 2luferjle�ungstag, bie 3ufammen mit bem 
spfingjltag boc� untJergfeicl),ficl) wicl)tige Xage für bie €'t)tijlen gewefen 
finb unb 3war tJon 2lnfang an,. l:liefe bejlimmten Xage �ätten bie 
€'l)tijlen überaU fejlficf> (frol) ober traurig) bege�en müffen. �rgenb ein 
Swcifef, wefcl)e Zage bes �al)res 3u feiern feien, fonnte garnicl)�t auf� 
tommen. 2lucf) ba� ber jübifd)'e Jl'afenber nun ja einmaf n>anbcrnbe 
�ejle l)at, fcl)fägt nicl)t ins @ewicf)t. spaufua l)ätte feinen @riecl)en 
unb ffiömern jebenfaUs einen fejlen ®ocl).en� unb �al)restag, ein oe� 
jlimmtes Datum angegeben" .. 

l.nur bie .Qimmefsbeobacl)tung erffiirt uns bie ffiätfef, warum �efua, 
ber 15onnengott, feinen fejlen 15terbetag l)at, n>arum aber bie W?utter 
Wlaria ben 8. 15ept. 3um @eburtstag unb ben 1 5. 2lug. 3um .Qimmef� 
fal)rts� unb 15terbetag l)a�. �m ajlrafen Jl'u(t wur3eft Ne �i6ef wie 
ber gan3C übrige, uns befannte ffiefigionafu(t ber 2lften. Unb l)ier rul)t 
ber 16cl)füffe( 3u il)m n>al)ren l!rfenntnis. 
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5d) Iu j)abfd)nift 

"Der bogmatifc�e <i'(Jrifius, ber Zräger ber <i'(Jrij1ologie, ifi gcm� 
fic(Jer eine �iftion", fo fagt &rt(Jur Drews. ,Doc� war er, wie gefagt, 
nicf)t ber <!in3ige, noc� l>er <!rfie, ber für bie Ungefd)ic(Jdic(Jfeit �efu 
eintrat. �o(c(Je &uffaffung oa(Jnte fic(J "omits", fo fönnen tt>ir lefen, 
"im 1 8 .  ,Saf;r(Junbert an, uni> fdofi oei @oet(Je:, bem tiefen ®iffer um 
menfc(Jficf)c Dinge, finben wir b·en �a� : "<!s Oleiot wa(Jr, bas rolärc(Jen 
tlon <i'(Jdfius ifi Urfac("e:, ba� bie ®elt noc(J, 10 ooo �a(Jre fie(Jm fann 
unb niemanb recf)t �u �erfianbe fommt". 

"stann." :Jcf; wiH (}offen, l>a� bie Seit boc� nic(Jt me(Jr aU3u �eit 
ifi, in ber bie rolenfc(J·en bennoc� gan3 recf}it 3u j8erfhanbie fommeitt. 
(5oUen wir jammern : ®ir fommen o(Jne bie Zäufc(Jung bes <i'(Jrifien� 
tuma nicf;t aus !?  �fi folcf;,e &uafluc(Jt l>eutfc(J,er rolenfc(J·en tt>ert? Das 
beutfc(Je �olf foUte �u fcl)tt>acf) fein, um mit b-er ®a(Jr(Jeit <tuafommen 
3u fönnen ? Die 9läcf)fie"nfieo'e unb �ieoe üoer(Jaupt, bie (Jöcf)fi �et'tlor;; 

ge(Jooene Zugenb !Yes <i'(Jrifientums, foUte in &efaf;r oei uns geraten, 
wenn wir bem rolt)t{lm3ufammenl)ang offen ina &eficl)t fel)en? &ocr fie 
(Jat ja ,Sa(Jrtaufenbe tlor <i'(Jtifius �e(Jre &ei ben &riern fc(J'on bas �icl)t 
ber ®eft erO!icft unb oei uns im 'etnfiigen @ermanenlanb war fie auc(J 
3u J)aufe, wie wir gew·it3 anne(Jmen bürfen, w·enn man uns aucl) noc� 
fo tliele stunbe tlon e(J'ema(s raubte� �ie (eot, bie Zugenb· ber %'ic(Jfren� 
fieoe, ,aoer nicf;t ber tt>a(}Uofm, in ben arifc(J,en rolenfcl).en fel&er unb 
nicl)t in bcn muc�fiaoen. Denn tt>as macf)t ber muc(J.j1abe einem 1ß'offe 
aus, bem J)affen, 3etfiören, �elofifucf)t unb J)errfc(J,fuc9t unb �alfc(Jf;eft 
�ingeooren finb? rolan (Jätte fic� aus !Yet mioe( ja e&enfo gut bas �beal 
bes metruges als (Jöcf)fiea @·efe� f)erausl)olen fönnen, wenn es nac(J b·em 
mucl)fiaoen ge(Jt. ,Safoo betrügt feinen o!inben, arten �atet unb fiidt 
feinem mruber �ugfeicl) bi·e mec�te ber <!rfigeourt, tt>ie fie üo!icl) waren, 
unb ifi nac� ber mioel l>enn'ocl) ein l)·errlicl)er rolann. <!ine fo unfittli!cl)·e 
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J)aftung, wie fie bie �ibef an t)tefen 61teffen aufweift, i'fi &· �. im 
J)omer an nic�t einer 6teffe 5tt finben. 6o �ab�en w�ir Deutfc�e aber, 
unb anbm )Böffer auc�, aua ber üherfrembeten &abe bea @:�riflentuma, 
bie una ber �ube reic�te, b�aa afa �efiea �erau6ge�oft, wa6 un6 immer 
ge�ört �at: Das �beaf ber %1c�fienfiebe. ,Wlögen wir e6 nun ru�ig 
wieber tmoinben mit anb'eren bei bm @ermatten f��on fieta �oc��geac�" 
teten ltugenben: @'�re, ltreue, ®a�r�aftigfeit unb Wlut. Damit tun 

Wit 3Ugfeic(J t)Ott biefem �beaf ao, Wa(l e(l fd)änbet: bie C�,rfflfic�e bemü� 
tigenbc unb entwürbigenb'e �orberung, auc�, bie finfe �acfe �in 5tt�aften, 
wenn bie rec�te g'efc�ragen wurbe.. [i\er fic�' l.iia 3u fofc��er @'�rfo,figfeit 
�erabwürbigt, bem fann man merfai!rer ��effdn anfegen,. f.niemafa 
5erbric�f man bamit merfaiUer .R'etten, wie ea Deutfc�fanba �ü�rer tat.. 
Jtaum nötig, im �eutigen Deutfc��fanb nocf) barauf �in5uweifen ! l>em 
grojjen Unbefannten abef in b�er @eft fle�en wir fo unwiffenb gegenüber 
wie bie Jtirc�e fe�tiic�, auc�:. lltuc�, bie Jtirc�e mit i�rer gan3en Dffenl.ia� 
rung fann una nic�t fagen "wie @ott ausfie�t.." Denn bajj b·er �teufe( 
J)örner l)at unb 31llifc��en �fammen wo�nt, unb ba§ ber fieoe @�ott 
graue J)aare l)ilt unb im S)immef wo�nt, baa gfau&t ja niemanb im 
@'rnj1, unb win bie Jtirc�e barum auc�, fefber nic�t me�r gfauben mac��en,. 
;Ober bod) noc�'? �inbet fie wirffic� MC� �eute, bie fk� t1or ber J)öUe 
IUngfi mac�en faffm? .mor einer J)öHe unb b�oc�' feiner _f)ö((e, t1or ,einer 
f�mbofifc��en J)öUe, nic�t wa�r? .6ie wiffen ni c��t, bag fie t1�om .arten 
perfifc�en  IUbergfauben genarrt werben.. 2!6er bie IJ)riefler wiffen uon 
ber Wlac��t, bie i�nen bie 1Ungj1 ber uerfc�'tecftcn &emütcr gibt. )BieUeicf),t 
fatttt es bett �ö((en�geängflfgten Wlenfc�en t)O'll ltrofl fein 5U Wiffen, 
ba� ea fc�on ltaufenbe unb IUb'ertaufenb�e . beutfc�'et Wlenfc��en gibt, bie 
über baß grufefige Wlärc�en t1on ber J)ölle fac�,en, unb bafr a((e Seit 
unter biefen . Wlenfc��en fofcf)e uon wertuoHflem @:�arafter gewefen finb. 
�ragt man nun aber: ®aa finb wir nun im IUH? ®aa bebeuten wir '? 
@o waren wir t)Ot ber @e&urt ? ®o werben )t)ir nac�(m fein ? @ibt 
es eine perfönfic�c Unfierbficf),feit über�aupt? ��a, feic�t ifl es �ragm. 
3u fleHen, bie niemanb noc� mit @etvi.g�eit beantworten fann, ficf) t1on 
einer anbeten menfc�lic�en IJ)erfönficf)feit ob·er Wlac�t auf angene�mc 
®eife beantworten 3u faffen, fefi baran 3tt gfauben unb ficf) ber IJ)rüfung 
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3u übcr�eben, ob nun biefe menfc�fic�c @:inric�rtung tvirffic� �ierl;)�on d� 
tvas tviffen fan)\. Slliürbiger ij1: es, in  l;)offcr <!infic�rt unfmr Untviffen� 
�eit ber Unenb!icf)fei t  ins mngefic�t 3U fe�en. ;sa, man fage nicl)it, 
bas fönnett nur Mnige imenfc�.en, ber einfacf).e im·a·nn, Me dnfac�e 
�taU fann b·a8 nic�rf,. @aa bie \.natttt' I;)Ott UnS I;)Crfangt, baa fatttt 
jeber. Die l.natur f)at un8 nic��t geboten: imac�t <!uc� fc�öne sma�ngebi!be 
3urecf)t !;)On l})arabiefen unb feHgern �eben im ;senfeits. 6onbem bie 
l.natur flimmert ficf) nic�rt batum, tvennr ber imenfc� ficf) sma�nge6ilb·� 
3urecf)t mac�t unb fie 3erf�eUen. ��efc�eibren j1e�t ber imenf�' im �e� 
lt}U�tfein ber l;)tefen Dinge unb Sufammen�änge, bie er nic�t fennt. 
Dffen, tva�r unb j1:of5 ge�e er benttroc� feinen Sllieg unb tue feine l})ffic��. 
Die sma�rf)cit fann jeber gefunbre l>cutfc�e I;)Ct'trag.cn. ®er �ieran 31t}ei� 
feft, ber ij1: in er3ogenen ?norurteHen 6efangen. Unb man glaube nic�t ... 
ba� in einer ,Seit, bie ficf) I;)Ott ben c�,tijtrfcl)en �rrtümern befreit �a6e n 
lt}trb, !;)On einer @öttfic��feit i n  ber Sllieft nic�' t me�r gefproc�en tvcrbe. 
\.nur tvirb bie 6prac�e bann eine gan5 anbere fein. 
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